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Das Centralblatt für die Grenzgebiete der Medizin und Chirurgie erscheint monatlich
im Umfange von 3—4 Druckbogcn. Der Umfang des Jahrgangs wird etwa 40 Druck
bogen betragen. Das Abonnement für das Centralblatt kostet 16 Mark für den Band in
12 Nummern. —— Die Abnehmer der Mitteilungen aus den Grenzgebieten der
Medizin und Chirurgie, herausgegeben von J. Mikulicz und B. N aunyn, erhalten

das Centralblatt zum Vorzugspreise von 12 Mark.

Die heutige Entwicklung der Heilkunde ist durch die Abzweigung
zahlreicher Spezialfächer von ihren zwei Haupstämmen, der Medizin
und Chirurgie, charakterisiert. Es ist erstaunlich, wie schnell sich dieser
Entwicklungsprozess vollzogen hat. Noch vor wenig mehr wie einem
Menschenalter gab es nur 4 selbständige Disziplinen: Innere Medizin,

Chirurgie, Geburtshilfe und Psychiatrie. - Heute zählen wir bereits ein
Dutzend praktischer Fächer, die entweder ihre vollkommene Selbständig
keit erlangt haben oder nach einer solchen ringen. Wer von einem
einseitigen oder beschränkten Standpunkt urteilt, dem mag dieser Zer

stücklungsprozess unheimlich erscheinen; wer aber den Vorgang unbe

fangen als einen naturgemässen Entwicklungsprozess verfolgt, wird nicht
im Zweifel sein, dass gerade in der Arbeitsteilung ein enormer Gewinn
für den wissenschaftlichen und praktischen Ausbau der Heilkunde liegt.
Die meisten der Spezialgebiete haben sich nach der Loslösung von den

Hanptstämmen schon zu blühenden Arbeitsgebieten entwickelt, die sowohl
in der Praxis als auch in der Forschung reiche Früchte getragen haben.
Eine Gefahr aber birgt dieser Zerstücklungsprozess in sich. Der

Zusammenhang der Gebiete wird immer loser; die Uebersicht über
das Ganze ist fast unmöglich geworden, und damit schwindet vielfach
bei den einzelnen Spezialfächern das Bedürfnis und die Neigung, den

Zusammenhang mit dem Ganzen zu wahren. Soweit dieser Uebelstand
in der Natur der Sache begründet ist, lässt sich dagegen kaum etwas
thun. Die Trennung wird aber noch wesentlich verschärft durch eine
Reihe von Einrichtungen, die bis zu einem gewissen Grade wohl einer
Korrektur zugänglich sind: wir meinen die Trennung der Fächer durch
Spezialkongresse und Fachzeitschriften, die sich auf immer engere Ge
biete begrenzen.
Centnlblatt i. d. Gr. d. Chir. u. Med. I. 1
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Die medizinische Literatur ist heute so enorm angewachsen, dass

es dem Fachmann schwer wird, selbst sein eigenes Gebiet vollkommen
zu bewältigen, sofern es sich nicht um ein ganz kleines Arbeitsfeld
handelt. Um so schwerer wird es uns, die Literatur der Nachbargebietc
zu verfolgen, und sei es auch nur dasjenige zu lesen, was zu unserem
Fach in näherer Beziehung steht. Die Schwierigkeit wird dadurch ver—
grössert, dass die meisten Arbeiten in den Fachzeitschriften vom ein
seitig spezialistischen Standpunkt abgefasst sind; für den Nichtspezialisten
sind sie meist ungeniessbar, häufig selbst schwer verständlich.
Solche Erwägungen waren es, welche uns vor zwei Jahren den

Anlass zur Gründung der Zeitschrift gaben, die unter dem Titel: „Mit
teilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie“ im Verlage
von Gustav Fischer erscheint. Wir haben uns auf die Grenzgebiete
zwischen den zwei Hauptfächern der Heilkunde beschränkt, da diese vor
allem einer Annäherung und Verbindung bedurften. Es wurde schon
damals erwogen, ob es nicht zweckmässig wäre, das Unternehmen in

späterer Zeit dadurch zu erweitern‚ dass neben der Medizin und Chir

urgie noch andere nahe stehende Fächer mit einbezogen würden, und
dass ferner neben den Originalarbeiten auch noch Referate aus der
Fachliteratur der betreffenden Spezialfächer aufgenommen würden. Na—
mentlich letztere Massregel war nach unserer Ueberzeugung in hohem
Grade geeignet, die Verständigung zwischen Medizinern und Chirurgen
zu erleichtern.

Wir trugen uns eben mit dem Gedanken, unsere Zeitchrift in dem
angedeuteten Sinne zu erweitern, als Herr Dr. Schlesinger uns
mitteilte, er habe den Plan gefasst, ein ausschliesslich referierendes

Organ zu gründen, welches im übrigen genau dieselben Ziele wie die

„Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie“ ver

folgen sollte. Es braucht kaum hervorgehoben zu werden, dass wir
diesem Plane sofort sympatisch gegeniiberstanden und Herrn Dr. Schle
singer in seinen: Absichten bestärkten. Eine Zeit lang dachten wir
daran, das referierende Organ mit den „Mitteilungen“, die bekanntlich
nur Originalarbeiten aufnehmen, in eine organische Verbindung zu

bringen. Rein äusscre Gründe, zum Teil auch Schwierigkeiten, die sich
im buchhändlerischen Vertrieb ergeben hätten, haben uns indessen davon

abgehalten. Ein organischer Zusammenhang zwischen den beiden Zeit—
schriften, den „Mitteilungen“ und dem „Centralblatt der Grenzgebiete
der Medizin und. Chirurgie“ bleibt nur insofern, als die ersteren nach

wie vor nur Originalmitteilungen, letzteres ausschliesslieh Referate auf

nehmen. Im übrigen ist dem neuen Centralblatt vollständige Selbständig
keit gewahrt.
Wir sind überzeugt, dass das „Centralblatt für die Grenzgebiete

der Medizin und Chirurgie“ viel zur gegenseitigen Verständigung und

Anregung unter den Kollegen beitragen wird und sprechen den Wunsch

aus, dass es bald in weitesten Kreisen Anerkennung finden möge.

Mikulicz. Naunyn.



l. Semmel-Referate.

Die neueren Fortschritte in der Lehre vom
otitischen Himabscesse.
Von O. Körner, Professor in Rostock.

Die vor etwa 10 Jahren bekannt gewordenen, unerwartet grossen Er
folge englischer und deutscher Chirurgen in der Operation otitischer Hirn
abscesse haben zahlreichen Forschern den Anlass gegeben, die Entstehung,
den Sitz und die Symptome dieser Erkrankung zu studieren, um durch sorg
fältigen Ausbau der Symptomatologie und Diagnostik immer zahlreichere
Fälle rechtzeitig der chirurgischen Heilung entgegenzuführen. Was in ziel
bewusster Arbeit von Ohrenirzten, Chirurgen und inneren Klinikern zur
Kenntnis dieser Erkrankung beigetragen worden war, habe ich Ende 1893
kritisch gesichtet und mit eigenen Beobachtungen vereinigt dargestellt. Die
schnell fortschreitende klinische Erfahrung nötigte mich schon 1895 bei
Herausgabe der 2. Auflage meines Buches zu zahlreichen Aenderungen und

Ergänzungen. Seitdem sind kaum zwei Jahre Vergangen, und schon ge
statten neue klinische Beobachtungen und chirurgische Erfahrungen, die Lehre
vom otitischen Hirnabscesse wesentlich zu bereichern. Die wichtigsten Fort
schritte auf diesem Gebiete sollen im Folgenden berichtet werden.
Nachdem einmal das klinische Bild des otitischen Hirnabscesses im

Grossen und Ganzen, und anscheinend erschöpfend dargestellt war, wurden

naturgemäss viele Beobachtungen mitgeteilt, die seltener vorkommende Dinge
und Ausnahmen von der Regel betrafen, während die das Gewöhnliche be

stätigenden Befunde als unwichtig zurückgehalten wurden. Daraus ergibt
sich die Notwendigkeit, bei dem weiteren Ausbau der Symptomatologie auf
die von mir früher ausgiebig verwertete, statistische Forschungsmethode vor

läufig zu verzichten. Nicht die Häufigkeit des Auftretens bestimmter Ver
hältnisse und Zeichen, sondern allein die Thatsache ihres Vorkommens darf
uns zur Zeit beschäftigen, wenn wir nicht manche gewonnene Erkenntnis
verfälschen wollen. Ich werde deshalb nicht auf Fragen eingehen, die allein
mittels der Statistik entschieden werden können. Hierher gehört z. B. die
relative Häufigkeit der Gross- und Kleinhirnabscesse, die häufigere Er
krankung der rechten Seite, das solitäre und multiple Auftreten der Abscesse
u. a. m. Auch sind mehrere' neuere, auf ungenügende Zahlen begründete
Behauptungen irrtümlich. So werden vielfach die Statistiken aus einer
Klinik und die „ununterbrochenen Reihen von Beobachtungen eines Forschers“
überschätzt; bisher haben dieselben nie Zahlen aufgewiesen, mit denen sich

gegenüber dem gesamten literarischen Materiale etwas beweisen lässt.

Sitz der Abscesse.

Der Satz, dass die ethischen Himabscesse nur durch eine kontinuier

liche und bei den Sektionen fast immer nachweisbare Infektion vom primären
Eiterheerde im Ohre und Schläfenbeine aus entstehen, ist allseitig bestätigt
worden. Demgemäss sitzen dieselben nur in den dem Schläfenbeine an
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liegenden Hirnteilen, also im Schläfelappen oder in der Kleinhimhälfte der
ohrkranken Seite. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Abscesse des
Schläfelappens oft sehr weit. in den Hinterlappen hineinragen.
Solche Abscesse sind kurzweg für Hinterlappenabscesse angesprochen worden,
was leicht begreiflich ist, weil die Grenze zwischen Schläfen- und Hinter
lappen an der besonders in Betracht kommenden Unterseite des Hirns weder
durch anatomische Verhältnisse, noch durch eine konventionell gezogene
Linie bestimmt ist. Der anscheinend einzige wirklich im Hinterlappen
liegende (hantelförmige) Äbscess (Morf) war durch eine nicht mehr im Be
reiche des Schläfenbeines, sondern 21/,l cm hinter dem Knie des Sinus trans
versus liegende Knocheneitenmg verursacht, die allerdings mit einer gleich
zeitigen Schläfenbeineiterung zusammenhing.
Die Kleinhirnabscssse liegen, wenn sie von der Fossa sigmoidea

des Sulcus transversus aus entstanden sind, in dem vorderen äusseren Teile
der Kleinhirnhälfte, und wenn die Eiterung durch das Labyrinth auf dem
Wege der Vorhofswasserleitung oder des inneren Gehörgangs in die hintere

Schädelgrube geleitet wurde, tiefer medianwärts. Koch hat gezeigt, dass
dieser tiefere Sitz häufiger vorkommt, als man bisher angenommen hatte.

Diese Erkenntnis ist wichtig, weil die oberflächlichen Abscesse leicht, die
tiefen aber schwer oder nicht zugänglich sind, und weil es, wie wir sehen

werden, gelingen kann, den verschiedenen Sitz schon vor der Operation zu
erkennen.

Wahre otitische Abscesse in der Brücke sind bisher nicht sicher beob
achtet. Man findet bisweilen bei eitriger Leptomeningitis kleine oberflächlich
gelegene Abscesschen in der Brücke, geradeso wie an anderen Stellen in der

Hirnrinde, die durch die Meningitis induziert wurden und neben dieser ohne
klinische Bedeutung sind.

Symptome und Diagnose.
1. Gr0sshirnabscess.

Die schon erwähnte irrtümliche Auffassung weit nach hinten gelegener
Schläfelappenabscesse als Hinterlappenabscesse ist zum Teil auch durch das Auf
treten eines scheinbaren Herdsymptoms des Hinterlappens, der Hemianopsie‚
in solchen Fällen verschuldet werden. Die Hemianopsie beim otitischen Hirn
abscesse entsteht aber durch Fernwirkung auf die Sehfaserung in ihrem Ver
laufe innerhalb der Capsula interna, und ist selbst bei weit nach hinten

reichenden Abscessen nicht mit Sicherheit als Folge einer subcorticalen Läsion
der Sehfaserung aufzufassen, denn sie fand sich bisher ausnahmslos verbunden
mit anderen Folgen einer Schädigung der inneren Kapsel, nämlich mit Pa
resen der gekreuzten Körperhälfte. Hemiopische Pupillenreaktion ist —
wie ja ganz selbstverständlich — in den Fällen, in welchen auf sie gefahndet
werden ist (Oppenheim, Lannois und Jaboulay), vermisst worden, was ich
nur deshalb erwähne, weil ich in einem Referate über die Arbeit von Lannois
und Jaboulay die irrtümliche Bemerkung finde, dass dieses Zeichen bei der
Differenzialdiagnose zwischen Schläfen- und Hinterlappenabscess wertvoll sei.
Die häufig beobachteten gekreuzten Pare sen des Gesichts und der

Extremitäten entstehen, wie schon erwähnt, durch Fernwirkung des Schläfen

lappenabscesses auf die innere Kapsel, und nicht, wie Maccwen und von
Bergmann früher glaubten, auf die motorische Rindenregion. Die Gründe
hierfür habe ich früher ausführlich erörtert; sie sind jetzt allgemein anerkannt,

zuletzt auch in England (Ballance). Trotzdem werden immer wieder Fälle
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mit gekreuzten Paresen in falscher Deutung der Symptome über der motorischen

Region trepaniert (Thigpen, Boppe), von wo aus der Abscess nicht gefunden,
oder nur auf einem grossen und gefährlichen Umwege entleert wird.
Eine wertvolle Bereicherung haben unsere Kenntnisse über die beim

Schläfenlappenabscesse vorkommenden Sprachstörungen erfahren. Oppon
heim, Fick und Manasse haben hier neben der häufig vorkommenden
amnestischen die genauer charakterisierte optische Aphasie nachgewiesen.
Die Kranken sehen einen vorgezeigten Gegenstand wohl, wissen ihn aber nicht
eher zu benennen, bis sie durch Betasten oder durch das Gehör (wenn es sich
z. B. um die Benennung einer Glocke handelt) das fehlende Wort finden. Die
optische Aphasie scheint auf den Sitz des Abscesses in der Gegend des hinteren
Teiles der 2. und 3. Schläfenwindung zu deuten (Fick). Bei der diagnostischen
Verwertung solcher Symptome ist zu beachten, dass optische Aphasie vonJansen, und amnestische Aphasie von Kuhn auch bei Meningitis beobachtet
wurde, und dass auch extradurale Abscesse der mittleren Schädelgrube, wie
schon früher bekannt, namentlich bei jungen Individuen amnestische Aphasie
herbeiführen können.
Die Worttaubheit ist auch heute noch als ein sehr seltenes Symptom

des otitischen Hirnabscesses zu betrachten. Es liegt nur eine neue Beob
achtung von Milligan, vor.
Gegen die Annahme, dass Schläfenlappenabscesse Schwerhörigkeit

auf dem gekreuzten Ohre verursachen können, macht Oppenheim geltend,

dass der Acusticus jeder Seite in Beziehung zu beiden Hörsphären tritt, so
dass die Erkrankungen, welche das Höroentrum einer Seite schädigen oder
ausschalten, keine wesentliche und vor allem keine anhaltende Schwerhörigkeit
bedingen. Wie wir nun die gekreuzte Schwerhörigkeit erklären wollen, ist eine
besondere Frage; dass sie durch den otitischen Schläfenlappenabscess herbei

geführt werden kann, scheint mir besonders durch Eulenstein’s Fall be
wiesen zu sein. Vielleicht handelt es sich hier gar nicht um einen im

Scthan selbst verursachte Störung, sondern um eine Fernwirkung auf
die centralen Acusticusbahnen im Mittelhirn, die eine beiderseitige Schwer

hörigkeit hervorrufen können; diese wird dann auf dem sonst intakten
Ohre deutlicher hervortreten, als auf dem eiternden und schon vorher
schlecht hörenden.

'
‚

Zu den bisher bekannten Symptomen des Schläfenlappenabscesses kommt
als neues das Abweichen der herausgestreckten Zunge nach der ge
sunden Seite (Zeller, Willis).

2. Kleinhirnabscess.

Sitzen die otitischen Kleinhirnabscesse in der äusseren Hälfte der
Hemisphäre, so machen sie meist nur allgemeine Hirnsymptome, insbeson
dere Kopfschmerz, der oft im Hinterhaupt, aber gar nicht selten auch an
anderen Stellen, z. B. in der Stirngegend, empfunden wird, Erbrechen, Puls
verlangsamung, Neuritis optica‚ allgemeine Convulsionen. Sind solche Er
scheinungen stark ausgesprochen, während lokale Hirnsymptome fehlen, so
darf man an einen Kleinhirnabscess an der genannten Stelle denken. Als
Ursache der allgemeinen Hirn- und Hirndruckerscheinungen beim Kleinhirn
abscesse findet man starke Flüssigkeitsansammlung in den Ventrikeln; beim
Grosshirnabscesse pflegt diese Komplikation zu fehlen. Früher glaubte man,
es handele sich hier um einen Hydrops ventriculorum, verursacht durch Be
hinderung des Blutabflusses aus der hinteren Schädelgrube. Da jedoch die
Kleinhimabscesse den Sinus transversus nicht zu komprimieren pflegen und
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da sogar der völlige Verschluss eines Sinus durch phlebitische Thrombose

keinen Hydrops ventriculorum herbeiführt, muss man wohl Koch beistimmen,
der diese Ergüsse für die Folge einer komplizierenden Meningitis scrosa ventri
cularis hält.
Die tiefer, näher der Brücke, gelegenen Kleinhirnabscesse

können ausser den genannten Symptomen auch noch gleichseitige, gekreuzte
und doppelseitige Lähmungen hervorrufen. Da diese Lokalisation, wie schon
erwähnt, besonders dann gefunden wird, wenn der Eiter durch das Labyrinth
zum Kleinhirn gelangt ist, muss bei der Diagnose mit allen der Ohrenheil
kunde zu Gebote stehenden Mitteln untersucht werden, ob das Labyrinth mit
erkrankt ist, worauf neuerdings wieder Barr hingewiesen hat.
Das eigentliche Herdsymptom des Kleinhirns, cerebellare Ataxie

und Kleinhirnschwindel, ist in der Berichtszeit nicht sicher nachgewiesen
werden. Koch führt zwar ausser dem alten einwandsfreien Falle von Fein
her g noch 10 andere aus der Literatur an, doch sind diese alle nicht ver
wertbar, da entweder eine genaue Untersuchung fehlt, oder das Labyrinth
mitbeteiligt war. Zu beachten ist, dass auch Schläfenlappenabscesse starken

Schwindel hervorrufen können.
Für Klein- und gegen Grosshirnabscess spricht Fehlen wie auch

Steigerung des Patellar-Reflexes auf der kranken Seite, ferner De
viation conjug6e (meist nach der gesunden Seite, Schwartze, Winter und
Deansley, Acland und Ballance).

Ob ein Gross- oder Kleinhirnabscess mit Leptomeningitis pum
lenta kompliziert ist oder nicht, scheint mittels der Lumpalpunktion
ziemlich sicher entschieden werden zu können. Wenigstens nimmt Leutert
auf Grund seiner Erfahrungen an, dass das vollständige oder fast vollständige
Fehlen polynukleärer Leukocyten in der Punktionsflüssigkeit die Lepto
meningitis pumlenta ausschliesse. Doch sind gegen die Lumbalpunktion beim

Hirnabscesse überhaupt, wie auch gegen ihren diagnostischen Wert schwer
wiegende Bedenken von Oppenheim erhoben worden.

Operationsresultate.

Die Zahl der operativ entleerten Hirnabscesse ist — soviel ich sehe ——
bis jetzt auf 140 gestiegen. Aus der Zahl der berichteten Heilungen dürfen
wir aber keineswegs schliessen, welcher Prozentsatz der entleerten Absoesse
zur Heilung gelangt. Wir müssen wohl annehmen, dass bei so aufsehen—
erregenden Erfolgen, wie die ersten glücklichen Operationen von Himabseessen
waren, verhältnismässig öfter über die geheilten als über die gestorbenen Ope

rierten berichtet wurde. Es beginnt aber bereits die Reaktion, die vielleicht
bald auch über das Ziel hinausschiessen wird, indem neuerdings Fälle gerade
deswegen veröffentlicht werden, weil sie ungünstig verliefen. Hier können
vielleicht später einmal die ununterbrochenen Reihen von Beobachtungen ein
zelner Kliniken oder einzelner Operateure für die Feststellung des Heilwertes
der Operation wichtig werden.

Zunächst haben die berichteten Erfolge gegenüber den berich
teten Misserfolgen beim Grosshirnabscesse abgenommen, beim
Kleinhirnabscesse zugenommen, und zwar zählte ich:

1893: 56,5 °/
0 Heilungen beim Grosshirn- und 33,3 °/
0 beim Kleinhirnabsoesse
18953 ‘55‚3 „ „ „ „ „ 56,25 °/

o

„ „

” ’‚ „ „ ’‚ „ „ ”
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Im Ganzen finde ich jetzt:
115 eröffnete Grosshirnabscesse mit 58 Heilungen = 50,4 °/

0

25 „ n n „ = n

140 eröffnete Abseesse mit 72 Heilungen = 51,4 9/0.
Die zahlreichen Berichte über Operationsversuche bei Fehldiagnosen und

über nicht gefundene Abscesse übergebe ich.
Auf die verschiedenen Operationsmethoden verteilen sich

Heilungen und Todesfälle wie folgt:

Ausgang
Zahl Heilung Tod unbe

kaum

I. Aufsuchung des Abscesses vom er
krankten Schläfenbein aus . . . . 37 22 14 1

II. Ebenso mit Gegcnöffnung an der
äusseren Schädelwand . . . . . . 4 4 0 0

III. Aufsuchen des Abscesses durch Ver
folgen einer Fistel an der äusseren
Schädelwand (Abscess dem Durchbruch
nachaussennahe) . . . . . . .

IV. Operation von der unveränderten
äusseren Schädelwand aus . . . . 94 42 52 0
V. Methode nicht angegeben . . . . 1 0 l 0

140 72 67 1

140

Von den häufiger angewandten Methoden hat demnach die
Aufsuchung des Abscesses vom erkrankten Knochen aus die
besten Erfolge aufzuweisen.
Bei den günstig verlaufenen Fällen ist die primäre Ohr- und Knochen

krankheit nicht immer zur Ausheilung gelangt, ja sogar manchmal gar nicht

operiert worden. Man darf in solchen Fällen also nur von einer Heilung
des Hirnabscesses, aber nicht von einer Heilung des Kranken
sprechen, wie noch oft geschieht. Die ungeheilte primäre Eiterung im
Schläfenbein kann natürlich einen neuen Abscess oder eine andere
letale Komplikation herbeiführen.
Recidive des geheilten Abscesses selber, ohne neue Infektion vom

primären Eiterheerde aus, scheinen nach den ersten Monaten nicht mehr vor

zukommen.
In den unglücklich ausgegangenen Fällen war die Todesursache:

1
. Die Operation kam zu spät:

Es war schon vorhanden:

a
) Durchbruch in den Seitenventrikel oder nach den

Meningen 7mal,
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b) Pyii.mie durch Sinusphlebitis 10mal,

c) Leptomeningitis 9mal,

d) ein zweiter Abscess:

a) in demselben Hirnteile 4ma.l,

ß) in einem anderen Hirnteile 1mal,
y) der Abseess war zweikammerig und nur eine Kam—
mer war eröffnet werden 1mal.

2. Trotz rechtzeitiger Entleerung des Abscesses erfolgte
der Tod durch:
a) fortschreitende Encephalitis (nur bei Grosshirnabscessen)
12mal,

b) Pneumonie 1mal,

c) Shok 1mal,

d) Fehler oder Unglücksfall bei der Operation oder Nach»
behandlung 5mal.

3. Die Todesursache wurde bei der Sektion nicht ermittelt
oder es wurde keine Sektion gemacht 15mal.

Wenn man bedenkt, dass noch vor etwa zehn Jahren alle Kranken
mit otitischen I-Iirnabscessen ihrem Leiden erlagen, während jetzt anscheinend

die Hälfte derselben gerettet werden kann, so ist das unstreitig ein be
deutender Fortschritt. Andererseits kann aber eine Operation, die nur etwa

50 °/
0 Heilung aufzuweisen hat, noch keineswegs befriedigen. Es wird noch

langer, ernster Arbeit bedürfen, um die Indikationsstellung und die Methode
zu verbessern. Ich kann die Autoren nicht verstehen, die sich entschuldigen,
wenn sie heutzutage noch einen geheilten Hirnabseess mitteilen. — Was aber
am meisten not thut, ist die Verhütung so schwerer Erkrankungen durch

frühzeitige rationelle Behandlung der ursächlichen Ohreiterungen.
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dessen Privatklinik pro 1895 und 1896. — Broca, Progr. möd. 1896, 381. -— Annales
d. mal. de l’oreille 1896, 409. — Brenner, Brit. med. Journ. 1897, Vol. II, p. 465. —
Dench‚ New-York Eye and Ear Intim. Rep. Jan. 1897. -— Gradenigo, Arch. ital. di
Otol. Vol. III. p. 354. — Vol. V, p. 559. -— Grunert, Berl. klin. Wochenschr. 1896,
N0. 52. -— Hartmann, Zeitschr. f. Ohrenhcilk., Bd. 29, S. 384. — Jansen, Berl. klin.
\Voehenschr. 1895, N0. 35. — Kaufmann, Monatsschr. f. Ohrenheilk. 1896, S. 502. —
Kierander. ref. Zeitschrift für Ohrenbeilkunde, Bd. 30, S. 72. — Koch, der eti
tische Kleinhirnabscess, Berlin 1897. — Kümmel. Zeitschrift für Ohrenheilkunde, Bd. 28,
S. 259 und Bd. 31, S. 209. — Kuhn, ibid., Bd. 30, S. 1. —— Lannois of Jabou
lay, Rev. hehdom. de laryng etc. N0. 23, 1896. — Ledermann, Journ. Americ. med.
Assoc.‚ 12. Sept. 1896. — Leuten, Münchener med. Wochenschrift 1897, Nn.8u. 9.
— Archiv für Ohrenheilknnde. Bd. 41, S. 284. —- Manasse, Zeitschr. für Ohrenheilkunde,
Bd. 31, S. 225. — Milligan, ibid., Bd. 30, S. 223. — Brit. med.]ourn. 1896,
Vol. I. p. 789. — Morf, Zeitschr. f. Ohrenheilk., Bd. 29, S. 191. — Moss, ibid., Bd. 27,
S. 304. — Murray, Brit. Med. Journ. 1896, Vol. I, p. 598. —- Myles, Transaet.
Americ. Ootol. See. Vol. VI, N0. 3. — N-ichols, Manhattan Eye and Ear Hosp. Rep.
Jan. 1897. — Oppenheim, Die Encephalitis und der Hirnabscess. Nothnagels spezielle
Pathol. und Therap., Bd. IX, Teil I, Abt. III, Wien 1897. -— Fick, s. Zaut'al. ——-Paul
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sen, Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. 52. (Nur Fall 12 ist neu.) —- Romeny, Med. Week
blad. 20, IV. 1895. — Rotter, mitgeteilt bei Oppenheim. l. c. —- Scheibe, ret. Archiv
f. Ohrenheilk., Bd. 40, S. 7l. — Thigpen, Archives of OLol. Vol. 26. p. 256. —- Vergo
und Stirling, cit. nach Broca et Maubrac. — \Valker, Brit. med. Journ. 1897, VOL I.
p. 578.

—- Willis, Brit. med. Joum. 1897, Vol. I. p. 330. —— \Volff‚ Dissert., Strass
burg 1897. — Wulft‘, ref. Monatsschr. t. Ohrenheilk. 1897, S. 353. —- Zaufal und Fick,
Prager med. \Vochenschr. 1896, N0. 5—9. — Zeller, Berl. klin. Wochenschr. 1895.
S. 923. —- -

Zur Pathologie und Therapie der Wanderniere.

Sammelbericht über die seit dem Jahre 1892 erschienene Literatur.

(Abgeschlossen l. Sept. 1897.)

Von Dr. J. Fischer, Wien.

Schon der stattliche Umfang der Literatur allein lehrt, dass unsere
Ansichten über die Wanderniere keineswegs feststehende und völlig geklärte
sind. Ihre Aetiologie und Pathogenese, ihre klinische Bedeutung und ihre
Therapie, das alles sind Punkte, bezüglich derer die Ansichten der Autoren
oft diametral auseinandergehen. Um so notwendiger ist es, von Zeit zu Zeit
den Blick zurück zu werfen auf all das Material, das zum weiteren Ausbau
unserer Kenntnisse über das in Frage stehende Thema aufgestapelt wurde.
Anatomen und Internisten, Chirurgen und Gynäkologen sind hierbei in gleicher
Weise beteiligt; finden sie ja alle wichtige Anknüpfungspunkte bei den zur Dis
kussion gestellten Fragen.

Von einer völlig erschöpfenden Literaturübersieht kann im folgenden
nicht die Rede sein; Arbeiten, die mir nicht im Original oder in einem aus
führlicheren Referate vorlagen, sind nur der Vollständigkeit halber und im

Interesse jener, denen sie zugänglich sind, ins Literaturverzeichnis aufgenommen
und daselbst mit einem * bezeichnet. Von einer eingehenderen Würdigung
theoretischer oder experimenteller Publikationen musste ich absehen, um den

Bericht nicht allzu sehr auszudehnen; kasuistische Mitteilungen, die kein be

sonderes Interesse bieten, sind nur de nomine erwähnt. Ich hielt es für
notwendig, auch diejenigen Arbeiten in den Rahmen des Sammelberichtes
einzubeziehen, welche die normale Topographie der Nieren behandeln, sowie

jene, welche angeborene Lageanomalien betreffen. Letzteres geschah nicht bloss
darum, weil man in der Lehre von der Wanderniere so oft auf kongenitale
Verhältnisse hinweist, sondern auch deswegen, weil sie klinisch und differential

diagnostisch der erworbenen fixierten Verlagerung gegenüber in Betracht kommen.

I. Die normale Topographie der Nieren.

Die Kenntnis der normalen Lage der Nieren ist nicht nur wichtig für
die Begriffsbestimmung der beweglichen Niere, für das Verständnis ihrer Aetio
logie und ihres Entstehungsmechanismus, sie ist auch notwendig für die Auf
fassung ihrer Symptome und für die Differentialdiagnose, ganz unentbehrlich
aber für die operative Therapie.

'
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a) Die Beziehungen der Nieren zum Skelet.

Die Beziehungen der Nieren zu den Wirbeln und den Zwischenwirbel
scheiben sind nach Baduels sorgfältigen Messungen an menschlichen Leichen
folgende:

Beim erwachsenen Manne reicht die Niere:

rechts links

vom unteren Drittel des XII. Brustwirbels von der Zwischenwirbelmheibe zwischen
— Zwischenwirbelscheibe zwischen XI. und XII. Brustwirbel—unterem
XII. Brust- und I. Lendenwirbel Drittel des XII. Brustwirbels

bis zur Mitte -— unterem Ende des III. bis zum oberen Drittel — Mitte des III.
Lendenwirbels. Lendenwirbels.

Bei der erwachsenen Frau:

rechts
|

links

von der Zwischenwirbelscheibe zwischen von der Mitte des XII. Brustwirbels —
XII. Brust- und I. Lendenwirbel oberen Rand des I. Lendenwirbels

bis zum unteren Drittel des III. —oberen bis zum oberen Drittel des III. Lenden
Rand des IV. Lendenwirbels. wirbels — Zwischenwirbelscheibe zwi

sehen III. und IV. Lendenwirbel.

Im Jugendalter (hier ist, wie auch später, kein Geschlechtsunterschied
gemacht):

rechts links

vom unteren Rand des XII. Brustwirbels von der Mitte des XII. Brustwirbels
bis zur Intervertebralscheibe zwischen bis zur Mitte des III. Lendenwirbels.
III. und IV. Lendenwirbel.

Beim Kind:

rechts links

von der Zwischenwirbelscheibe zwischen vom oberen Rand — Mitte des XII. Brust
dem XII. Brust- und dem I. Lenden- wirbels
wirbel ——oberen Rand des I. Lenden- bis zur Zwischenwirbelscheibe zwischen
wirbels III. und IV. Lendenwirbel — Mitte

bis zur Intervertebralscheibe zwischen IV. des IV. Lendenwirbels.
und V. Lendenwirbel — oberen Rand
des V. Lendenwirbels.

Beim Neugeborenen :

rechts links

vom oberen — unteren Rand des XII. von der Mitte des XI. — oberen Randes
Brustwirbcls des XII. Brustwirbels

bis zur Mitte des IV. Lendenwirbels — bis zum oberen Rand -— Mitte des IV.
Zwischenwirbelseheibe zwischen IV. Lendenwirbels.
und V. Iendenwirbel.
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Die Beziehungen des obern Nierenrandes zu den Rippen sind nach

Baduel folgende:

rechts links

Erwach- unterer Rand der XI. Ri ‚ Ri pen
soner Obärer’;fimlää

Rand zwischenmum, oberer d er

Mann
°‘ ' PP" XII. Rippe

Erwach- oberer Rand, XI. Intercostalraum, oberer Rand
sene Frau Körper der XII. Rippe der XII. Rippe
Jugend- oberer Rand Körper
alter der XII. Rippe der XI. Rippe

Kind unterer Rand der XII. Rippe oberer Rand der XII. Rippe

Neuge- oberer Rand der XII. Rippe, XI. Intercostalraurn, unteres Ende
borenes XI. Intercostalraum der XI. Rippe

Die Abstände des unteren Nierenrandes von der Orista ilei betrugen:

Erwachsener Mann Erwachsene Frlu Jugendalter Kind Neugeborenes

berührt die
rechts 1,5—2,5 cm 1—2 cm 1 cm Crista o. wenig. 0,2 cm

Millimeter

links 2,5—3,5 cm 2—3 cm 1.5 cm 0,5-0,8 cm 0,3—0,5 cm

Die Distanzen der Niere von der medianen inneren \Virbelliniez

E h Erw h .
zum "figgner ä?“ Jugendalter Kind Neugeborenes

rechts links rechts links rechts links rechts
|
links rechts

|
links

oberen 3—4 3,5—4 3,5—4 3—4
2 cm 2 cm

1‚Ev»—l,8|1,5—1,8 1—1,2 1—1,2
Innenrand cm cm cm cm cm cm cm cm

l
unteren 4,5«5‚3 4.8—5 4,5—5 4—5 - | 1—l,5 1—1,8
luuenrand cm cm cm cm 3.6 cm 3‚a cm 1,8 cm

i
2 cm

cm cm

zur grössten
2Convexitlit 9-9,5 9—9,6 9-0 5 8,5-9 . - 3. —4‚4 3—4

des Aussen- cm cm cm. cm ‘ cm ‘ cm 6 cm 518 Cm cm cm
rundes
1

Aus den vorstehenden Massen scheint hervorzugehen, dass die Nieren bei
der Frau tiefer als beim Manne stehen. Und während sich auch bei Helm
die Angabe findet, dass bei Frauen die Nieren durchschnittlich um die Höhe
eines halben Lendenwirbels tiefer stehen, ist dies nach Baduel nur durch
die Differenz zwischen männlichem und weiblichem Skelet bedingt, da die
Lendenwirbelsäule bei der Frau kürzer ist als beim Manne, die falschen Rippen
bei ihr ferner mehr horizontal verlaufen.
In allen Altersstadien steht die rechte Niere tiefer als die linke.
Während Baduel die Durchschnittsmasse angibt, die er bei den

Untersuchungen von 60 Leichen gewonnen hat, finden wir bei Helm die
Schwankungen innerhalb normaler Verhältnisse verzeichnet. Er fand das
obere Ende der Niere
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in der Höhe des X. Brustwirbels 3 mal
„ ” ‚1 H XI. l’ 8 8 ”

Y) ‚’ ’, 77 XII' „ 7 1 „
tiefer 2 „

das untere Ende .

in der Höhe des II. Lendenwirbels 30 mal
” ” ” „ III“ ” 1 ”

” ” ” ” Iv' H 2 7 ”
tiefer 4

In zwei Dritteln der Fälle stand die rechte Niere tiefer als die linke.
Rechte Niere tiefer 57 mal

Linke Niere tiefer 17 „
Beide Nieren gleich tief 13

Die grösste Differenz — normale Personen vorausgesetzt — betrug
3—5 cm, während die mittlere Differenz auf 1—2 cm anzusetzen ist. Die
tiefere Lage der rechten Niere ist nach Helm durch die grössere Ausdehnung
des rechten Leberlappens bedingt, welcher der während der Entwickelung
emporsteigenden Niere ein Hindernis setzt. Hyrtl gegenüber, der es als Sage
hingestellt hat, dass die Leber schuld an der tieferen Lage der rechten Niere
sei und sich hierbei auf die Säugetiere beruft, bei denen die rechte Niere höher
steht, meint Helm, dass dort die Verhältnisse anders lägen, weil die linke
Leberhälfte bei den Säugern fast ebenso stark ausgebildet ist, wie die rechte,

infolgedessen dann Magen und Milz tiefer als beim Menschen stehen, wodurch
auch der linken Niere ein tieferer Platz angewiesen wird. Den Tiefstand der
Nieren bei Kindern im Vergleiche zu Erwachsenen erklärt er 1. aus ihrer un
verhältnismässigen Grösse, 2. aus der grösseren Ausbildung der Leber und
insbesondere des linken Leberlappens. Bei Kindern finde man auch häufiger
als bei Erwachsenen die linke Niere tiefer als die rechte oder beide gleich tief.
Gerota sah in 29 Leichen nur einmal einen tieferen Stand der linken Niere.
Die Angaben Baduels bezüglich des Verhältnisses der Nieren zu den

Rippen und der Crista ilei ergänzen die folgenden Feststellungen von Helm,
welche die wechselnden Verhältnisse innerhalb normaler Breiten illustrieren.
Es steht das obere Ende der rechten Niere '

in der Höhe der Ansatzstelle bei Männern bei Frauen

der XI. Rippe in ‘/
, der Fälle in ‘/
‚ der Fälle

” X
; ' " ” l 1 ” ” ” : 5 " ”tlßfel' —" n /5 n H

der linken Niere

in der Höhe der Anutzstelle bei Männern bei Frauen

der XI. Rippe -in ’/‚ der Fälle in l/
2 der Fälle
II ‘

‘ 71 ” l l ” ’1 " l/
’

” "
tretet — ‘ —

Der untere Nierenpol erreicht oder überschreitet sogar den Darmheinkamm
bei Männern nur rechterseits unter 9 Fällen 1mal,
bei Weibern rechterseits unter 21 Fällen 1mal,

linkerseits unter 7 Fällen 1mal,
beiderseits ebenfalls unter 7 Fällen 1mal.



__13_
Vergleicht man diese Angaben mit den entsprechenden Baduels, so

wird man die Vermutung Küsters, dass es sich in diesen Fällen von Helm
nicht mehr um normale Verhältnisse handle, gerechtfertigt finden.
Die oberen Pole beider Nieren neigen sich ein wenig gegeneinander,

wie das aus den oben angeführten Distanzen ihrer Ränder zur Wirbelsäule
hervorgeht; aber auch die Querschsen beider Nieren liegen nicht ili der
Frontalebene, sondern bilden einen nach hinten offenen Winkel. Ihre Stellung
unterliege nicht nur bei verschiedenen Individuen, sondern selbst auf beiden
Seiten derselben Individuums ganz erheblichen Schwankungen, welche bis zu‘
40 °/

0 Unterschied betragen. Als Ausdruck dieses Verhaltens wird man bei
anatomischer oder operativer Freilegung der Niere von hinten her bald auf
den konvexen Rand, bald auf die Hinterfläche stossen.

Bezüglich der Lage der Nierenarterien giebt Helm an, dass ihr Ursprung
aus der Aorta gewöhnlich ("/8 der Fälle) in der Höhe der Bandscheibe zwischen

I. und II. Lendenwirbel liegt. Sie entspringen häufig beide gleich hoch aus
der Aorta (42,5 0/„), etwas seltener die linke tiefer als die rechte (39,8 0/„)
und ganz selten die rechte tiefer als die linke (15°/„).

b
. Länge und Gewicht der Nieren.

Da eine scheinbar tiefere Lage der Niere auch durch eine grössere
Länge bedingt sein kann, so ist es wichtig, die Nierenlänge zu kennen. Die
selbe beträgt im Durchschnitt nach Helm 10—20 ein; in einem Drittel der
Fälle ist die linke Niere länger als die rechte, sonst verhält es sich umgekehrt
oder beide Nieren sind gleich lang. Die Differenz in der Länge beider Nieren
beträgt gewöhnlich 0,5— 1 cm. Die Frauenniere ist etwas kleiner als die
des Mannes. Die Niere der Neugeborenen und der Kinder in den ersten
Lebensjahren ist von ganz unverhältnismässiger Grösse und erst allmählich
stellt sich das Verhältnis zwischen der Grösse des Körpers und der der
Nieren her, wie wir es beim Erwachsenen finden. Die speziellen Zahlen lauten
bei Baduel tabellarisch zusammengestellt:

Erwachsener Erwachsene
Mmu Frau Jugendalter Kind Neugeborenen

rechts links rechts links
msliisl

links rechts links rechts links

Lunge 10,2;11
10,5— 10—11 10—11 8,6 cm

i

‚- 66—7 68—73 42—45 45—5
11,5cm ein cm 8"’ cm ' ' V y

cm

' l

Cm Chi cm

5—5,5 6—5,?) 5—5,:3 5—5,5 „ 3,5—4 3—3,5 3 2—2 6 2 2—2,üBmue
cm cm cm cm 4'5 cm 4'" cm cm cm ‚ein

’

‚cm

Dicke 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm 2,5 cm 2,5 cm 1'2u:2 2;i‘2 1,5 cm 1,5 cm

Da man auch das vermehrte Nierengewicht unter die zur Verlagerung
disponierenden Momente gezählt hat, erübrigt es noch, die Normalzahlen (in
Gramm) hier anzuführen.

Erwachsener Mann Erwachsene Fl‘flll Jugendalter Kind Neugeborenes

n‘chta

‚

links rechts

I

links
rechts1I

links
wehte,

links
rechts!

links

115—120 45

:

65

35—40138—4‘3
10

t

12

‚ l

l

110—120 120—130 110—115

(Baduel).



c) Beziehungen der Niere zu den Nachbarorganen.

Die hintere Fläche der Niere berührt in ihrem ohern Anteile die falschen
Rippen und das Zwerchfell, weiter unten den M. psoas, den M. quadratus lum
borum und den M. transversus abdominis. Nach Kofmann stellt sich das
Verhältnis zu den Muskeln in der Weise dar, dass der mediale obere Teil der
Niere mit dem M. psoas, mit dem M. quadratus lumborum, in Berührung tritt
der übrige grösste Teil derselben, jedoch so, dass der untere Pol auf die Sehne
des M. transversus abd. zu liegen kommt. Der M. quadratus lumborum wird
lateralwärts noch von der Niere überragt. Insbesondere für den Chirurgen ist es

beachtenswert, dass hinter dem Zwerchfell noch der Complementärraum der Pleura
höhle liegt, dass ferner dasVerhalten der 12. Rippe ausserordentlich schwankend
ist. Letztere kann auch vollständig fehlen. Der doppelseitige Mangel derselben
ist häufiger als der einseitige; die rechte Rippe fehlt häufiger als die linke. Das
Zwerchfell aber inseriert sich auch dann dort, wo normalerweise die 12. Rippe
verlaufen musste. Das äussere Drittel der 12.Rippe liegt - ihre normale Länge
zu 12 cm angenommen — ausserhalb des Pleurabereiches.

Das obere Ende beider Nieren steht mit den Nebennieren in Berührung.

(Ich folge hier der Darstellung Helms).
Von diesen ist die rechte schmäler und höher als die linke und sitzt

dem oberen Ende der Niere auf, während die linke dem oberen Ende mehr
medialwärts anliegt. Bei Verlagerungen der Niere bleibt die Nebenniere ge
wöhnlich an ihrem normalen Platze. Die Vorderfläche der rechten Niere liegt
oben der Leber, unten dem Colon an. An der medialen Seite berührt der
gerade Abschnitt des Duodenums die Niere. Abweichungen von diesem Ver
halten kommen durch Verlagerungen der Niere sowohl, wie durch abnormen
Verlauf des Duodenums zustande. Sie können nach zwei Richtungen hin
erfolgen, entweder so, dass Niere und Duodenum sich immer weiter von
einander entfernen, oder dass das Duodenum einen immer grösseren Teil der
Niere bedeckt. Das erstere ist häufig bei Männern, das letztere bei Frauen
der Fall. Die Ursache ist nach Helm wohl in der verschiedenen Breite der
Lendengegend bei beideh Geschlechtern gelegen. Auch der jeweilige Füllungs
zustand des Duodenums bedingt Variationen. Je nachdem es mehr oder

weniger voll ist, tangiert es blos den medialen Nierener oder schiebt sich,
das Colon ascendens hinabdrängend, auf die mediale Partie der vorderen
Nierenfläche (Kofmann).
An die Vorderfläche der linken Niere stösst im oberen Teil der Magen

fundus, der mittlere Abschnitt wird teilweise vom Pankreas überlagert, den
äusseren Rand urngreift in der oberen Hälfte die Milz (den oberen Pol nach
Art eines Keiles mit innerer Spitze umgestaltend, Baduel), in der unteren
das absteigende Colon.

Sehr wichtig sind die Beziehungen der Nieren zu dem Colon. Die
Flexura coli dextra stellt in der Mehrzahl der Fälle (56,7“/„) keine einfache
rechtwinklige Umbiegung dar, sondern das Colon ascendens schlingt sich am
unteren Nierenpol angelangt, erst um diesem herum auf die mediale Seite der
Niere (Flexura renalis), um dann bis zur Leber weiter aufzusteigen und dort
zum zweiten Male rechtwinklig abbiegend (Flexura hepatica) ins Quercolon
überzugehen. Das Colon descendens geht am oberen Ende der linken Niere

aus dem meist schräg ansteigenden Quercolon hervor und läuft lateral neben

der Niere herab.
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d) Die Hüllen und der Befestigungsapparat der Niere.

Betreffs beider Punkte herrschen unter den verschiedenen Autoren ganz
abweichende Ansichten. Die eingehendsten diesbezüglichen Untersuchungen
verdanken wir Gerota.

Der Befestigungsapparat ist beiderseits ein verschiedener. Rechts zieht

das die oberen beiden Drittel der rechten Niere deckende Bauchfell, von der
lateralen Bauchwand kommend, über die vordere Nierenfläche und die Neben

niere weg auf das Colon ascendens und die Flexura coli dextra hin, um von

hier auf die Pars descendens duodeni und die Vena cava inferior weiter zu

verlaufen; oben erreicht es die untere Leberfläche, wo mehrere serösc Bänder

gebildet werden (Ligamenta hepato-renalia). Unterhalb dieses Bauchfellüber

zuges kann die Niere nach abwärts gleiten, ohne dass der seröse Ueberzug
sich mitbewegt, da sich zwischen beiden noch lockeres fetthaltiges Gewebe be

findet. Daher kann man ihn auch nur für ein sehr wenig wirksames Mittel
der Nierenbefestigung ansehen.
Was das bei den Autoren immer wieder angeführte Mesonephron betrifft,

so handelt es sich nach Gerota hierbei um sehr seltene und angeborene patho
logische Dinge. Nach Kofmann kann aber überhaupt von einem Mesonephron
nicht gesprochen werden, da ein solches weder angeboren noch erworben vor

komme. Die Bezeichnung stehe auch mit den entwickelungsgeschichtlichen
Thatsachen im Widerspruche und solle deshalb nicht angewendet werden. Das

sogenannte Mesonephron stelle nur den Stiel des Sackes dar, der durch starke

Erschlaffung des peritonealen Ueberzuges entstanden ist, somit mit einer Gekrös

bildung nichts zu thun habe. Die einfach mobile Niere besitzt keinen Stiel,

bei der \Vanderniere wird das Peritoneum an einer umschriebenen Stelle ab

gehoben und ausgebuchtet, bei der mobilen ist es blos unterminiert. Deshalb
nimmt man auch bei der ersten Art lieber eine Laparotomie mit Stielabbindung,
bei der zweiten einen Lumbalschnitt vor.

Wichtig sind die Untersuchungen Gerotas in Bezug auf jenes Binde
gewebe, Welches zwischen Bauchfell und Fettknpsel der Niere gelegen bald als

besonderes, selbständiges Blatt, bald als zum subperitonealen Gewebe oder zur

Capsula adiposa gehörig angesehen wurde. Die zwischen der Fascia trans

versalis fibrosa — der Aponeurose des M. transversus abdominis und dem
Peritoneum befindliche Lage von Bindegewebe hat nach Gerota direkt fas
cialen Charakter (besonders bei Kindern leicht darstellbar); er bezeichnet sie
als Fascia subperitonealis. Während die Fascia transversalis fibrosa kopfwärts
auf die Bauchfläche des Zwerchfelles, heckenwärts in die Fascia iliaca über

geht, vom und hinten sich auf den aponeurotischen Sehnen des M. transversus
abdominis verliert, geht die Fascia subperitonealis beckenwärts in das fetthaltige

Bindegewebe der Fossa iliaca, vorn in die gleichnamige Fascia der anderen Seite

über, verliert sich auf dem Zwerchfell, bleibt aber gegen die Wirbelsäule hin

deutlich und spaltet sich am lateralen Nierenrand in zwei Blätter, welche als

Fascia renalis die Niere umschliessen. Das zwischen Fascia transversalis und
Fascia subperitonealis stets befindliche Fettgewebe, welches wohl von der Capsula

adiposa renis zu unterscheiden ist, bezeichnet Gerota als Corpus adiposum
pararenale. Das vordere Blatt der Fascia renalis — Lamina praerenalis,
Fascia renalis anterior, streicht über die vordere Nierenfläche hinweg, dann vor
den Nierengefässen und. dem Ureter, vor der Vena cava inferior und geht vor
der Aorta hinweg in das gleichnamige Blatt der anderen Seite über. Am oberen
und unteren Nierenende vereinigen sich beide Blätter, um sich oben auf dem

Zwerchfell zu verlieren, unten, wie erwähnt, ins Fettgewebe der Fossa iliaca
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überzugehen. Die Fascia praerenalis ist insbesondere am oberen Umfange der
Niere ziemlich fest mit dem Bauchfell verbunden. Die Fascia retrorenalis ist
deutlicher als die vordere markiert, ist mit der Fascia des M. quadratus Inm
borum, sowie der des M. psoas major eng verbunden und mit der Niere selbst

(insbesondere oben und am Hilus, Legueu) durch zahlreiche Septula verknüpft.
Je solider diese Adhärenzen sind, desto besser steht es mit der Befestigung
der Niere. Die Fascia retrorenalis stellt also durch ihre Fixation an der
hinteren Bauchwand und an der Niere ein wirkliches und vielleicht das wichtigste
Befestigungsmittel derselben dar, was auch Legueu betont. Da aber die Ver
bindung mit der hinteren Bauchwand stärker ist als die Befestigung der Fascie
mit der Niere, so kann sich diese wohl innerhalb der beiden Blätter der Fascia
renalis verschieben, nicht aber mit ihrer Fascie zusammen verschoben werden.
Kofmann widerspricht auf Grund seiner Präparationen ebenfalls der

Ansicht, dass das Peritoneum oder die Fascia transversalis eine Nierenkapsel
bilde. Er kennt aber keine Fascia oder Lamina praerenalis und formuliert
seine Befunde dahin, dass die Niere im retroperitonealen Bindegewebe ein

geschlossen sei, welches in der unmittelbaren Nähe derselben von lockerer Be
schaffenheit und grossem Fettgehalt sei, nach hinten aber sich mehr verdichte
und eine straffe Abschliessungsmembran, die Fascia retrorenalis, darstelle.
Aus den Befunden Gerota’s, die Fettkapsel der Niere betreffend, hebe

ich nur hervor, dass er abweichend von der landläufigen Lehre eine Capsula
adiposa stets schon vom 1.—-2. Lebensjahre ab, in einigen Fällen schon beim

Neugeborenen angetroffen hat, dass er sie ferner nicht als Befestigungsappamt
ansehen kann, da sie einerseits bei sehr gut fixierten Nieren fehlen kann,
andererseits, wenn sie auch vorhanden ist, doch eine gewisse Beweglichkeit der
Niere zulässt, wie dies auch bezüglich der Fettkapsel anderer, de norma be

weglicher Organe, z. B. des Bulbus oculi, der Harnblase, des Rectums gilt.
Die Fettkapsel ist am convexen Rand und am unteren Pol am reichlichsten
(Helm, Küster).
Die Verschiedenheiten in der Befestigung der rechten und der linken

Niere beziehen sich nur auf die Vorderfläche (Gerota, Kofmann). Denn
die linke Niere hat hier zum Pancreas, zur Milz und zum Colon descendens
innige Beziehungen. Ihr Bauchfellüberzug ist ferner nicht wie bei der rechten
Niere (vom unteren Ende abgesehen) von dem primären Peritoneum parietale
gebildet, sondern entsteht durch Verschmelzung dieses primären, parietaleu
Blattes mit einer Membran, Welche dann topographisch zwar parietalem Bauch
fell entspricht, genetisch jedoch ein Mesenterium darstellt. Daraus folgt, dass
die linke Niere vorne eine stärkere Befestigung besitzt als die rechte.
Von weiteren Befestigungsmitteln der Nieren sind zunächst die Neben

nieren von Gerota genauer geprüft worden. Er fand, dass die an ihre Um
gebung festfixierten Nebennieren nur im Kindesalter der T1mica fibrosa renis

ausgiebig anheften, so dass es hier eines Gewichtes von 700—1000 gr bedarf,
um die Niere von ihrer betreffenden Nebenniere abzubringen, mit zunelunendem
Alter die Festigkeit der Verbindung aber immer mehr abnimmt, indem die
Nebennieren relativ zur Niere an Volumen abnehmen und sich Fettgewebe
zwischen beide Organe schiebt.
Nach Glänard ist aber die Verbindung zwischen dem oberen Ende der

Niere und der Capsula suprarenalis, das sogenannte Ligament r6nosurr6nal
adventue das mächtigste Fixationsmittel der Niere. Er führt als Beweis hierfür
eine Autopsie an, bei der die rechte Niere von der Nebenniere 2 Finger weit
entfernt und doch die Verbindung beider Organe durch ein abgeplattetes Liga
ment von 2—2,5 cm Breite gesichert war. Der Umstand, dass dieses Band
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in der Mitte verschmälert war, ist ihm der Beweis, dass die Beweglichkeit der
Niere ihre Ursache in einem langsamen Herabsinken derselben hatte, wodurch
das Ligament ausgedehnt wurde.
Ist das Ligament insufficient geworden, dann ist der Gefässtiel das

wichtigste Befestigungsmittel, welches zwar leichter dehnbar ist, aber nie reisst.
Das Periteneum setzt nach Glänard der Niere nur wenig Widerstand ent
gegen; es beschränkt karun die Beweglichkeit nach vorn. Auf diese ana
tomischen Verhältnisse gründet Gl€nard auch zum Teil seine Einteilung der
beweglichen Niere.

Eine Reihe von Autoren führen die Nierengefässe (A. und V. renalis)
als Fixationsmittel an, insbesondere mit der Begründung, dass sie den gut
fixierten grossen Bauchgcfässen entspringen (Banner). Schmid hält sie sogar
für das wichtigste Befestigungsmittel der Niere; ohne angeborene abnorme
Länge der Nierengefässe ist ihm die Entstehung einer \Vanderniere überhaupt
unwahrscheinlich, da er es nicht für möglich hält, dass durch den Zug der
Niere eine nennenswerte Aenderung der Lage des Gefässstranges, eine Aus
dehnung und Verlängerung derselben erfolgen könne. Er vergleicht damit
die Entstehung der Hernien, welche auch das schwerste Trauma an sich
nicht erzeugen kann, wenn nicht eine gewisse angeborene Anlage besteht.
Nach Gerota werden die rechtwinklig zur Nierenaxe liegenden und von Fett
gewebe umgebenen Gefässe jedoch nur dann als fixierendes Moment in Betracht
kommen können, wenn die Niere bereits verlagert, insbesondere aber herab

gestiegen ist. Legueu hat auch gezeigt, dass, wenn man die Gefässe zer
schneidet, ohne etwas von der Kapsel zu verletzen, die Nieren am Cadaver

wenigstens in ihrer Lage verharren. Dagegen haben wieder andere Autoren
die Fortsetzungen der Capsula fibrosa, welche von vorne und hinten her die

Nierengefässe decken und teils mit der Aortenscheide teils mit der die Pars
lumbalis diaphragmatis überziehenden Fascie verschmelzen, als Ligamenta
suspensoria renis beschrieben.

Als weitere Gefässfixationen der Niere werden die von der hinteren
Lumbalwand zur Fettkapsel ziehenden Aestehen, namentlich die zahlreichen

Venen derselben, angesehen.

Schliesslich ist auch der intraabdominale Druck als an der Aufrecht
erhaltung der normalen Nierenlage beteiligt hingestellt werden, welcher Auf
fassung vielfach widersprochen wird (Helm, Küster, Kelling).

Nach Küster steht diese Anschauung in unlösbarem Widerspruche damit,
dass bei vollkommener Erschlaffung der Bauchwand, wie bei sehr umfang
reichen Bauchbrüchen, keineswegs regelmässig oder auch nur häufig Nieren

verschiebung gefunden wird. Kelling, der eingehende Untersuchungen über
die Druckverhältnisse in der Bauchhöhle angestellt hat, nimmt an, dass die
Leber, die Milz, der Magen, das Quereolon, der obere Teil des Dünndarmes
zwar auf den unteren Organen aufliegen, also durch den statischen Druck in
ihrer Lage erhalten werden, die Nieren jedoch an ihren Bändern hängen.
Franks dagegen suchte an Nieren, welche im Körper durch Injektion von
Müller’scher Flüssigkeit gehärtet wurden, nachzuweisen, dass sie in ihrer
Lage nur durch den Druck der Nachbarorgane gehalten werden.

Nach Schwerdt, von dem Druckmessungen am Lebenden vorliegen,
ist bei der Enteroptose, deren konstante Teilerscheinung die Nephroptose ist,
der intraabdominelle Druck thatsächlich herabgesetzt, und zwar in den zwei
Arten, die er als Spannungsdruck der Bauchwand und als Spannungsdruck
der einzelnen Hohlorgane bezeichnet.
Centralblatt t. d. Gr. d. Chir. u. Med. I. 2
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Einzelne Autoren (Glänard, Schourp) führen unter den Momenten,

welche dem Herabsinken der Niere entgegentreten, auch die Aspirationskraft
des Zwerchfelles an.

II. Untersuchungsmethoden.

a) Inspektion.

Unter Umständen können bis an die Bauchwand verlagerte Nieren
einen sichtbaren Vorsprung an der Vorderfläche des Abdomens erzeugen.
Dass in der Knieellenbogenlage eine Einsenkung auf der Seite des verlagerten
Organes entsteht, kann Küster nicht bestätigen.

b) Palpation.

Hartmann bringt nur eine Zusammenstellung der bis dahin angegebenen
Palpationsmethoden, als die er das Glänard’sche Pincement, die Israel’sche
und die Guyon’sche bimanuelle Methode, sowie das Guyon’sche Ballottement
beschreibt.

Guyon giebt in seinen klinischen Vorlesungen eine ausführliche Dar
stellung der von ihm geübten Nierenpalpation. Als Lagerung empfiehlt er
hierbei die passive Rückenlage. Der Arzt muss dem Kranken möglichst nahe
stehen, damit er die Kraft des Armes nur dazu verwendet, um die Hand in
die Tiefe dringen zu lassen, nicht aber, um sie auszustrecken. Das Minimum
an Kraft wird die feinste_Palpation ermöglichen. Er lässt den Kranken nicht
sprechen, weil dies ohne Contraction der Muskeln nicht geschehen kann. Er
legt besonderes Gewicht darauf, dass die rückwärtige Hand nicht zwischen
Crista ilei und letzten Rippen, sondern im Triangulum costo-vertebrale in die
Tiefe drückt. Hierbei ergiebt sich die Notwendigkeit, nicht mit der ganzen
Hand zu tasten, da man hierzu höchstens ein bis zwei Finger verwenden kann,
Man drückt, und zwar ziemlich stark, mit der Spitze des Fingers oder der
Finger, die man eventuell haekenförmig krümmen kann, damit sie besser in
die Tiefe dringen, nach vorn und hat damit auch bereits der vorderen Hand
die Direktion gegeben. Die vordere Hand liegt, wenn sie der rückwärtigen
diametral gegenüber gestellt wird, auf dem äusseren Rand des Rectus auf.
Rechterseits genügt es, wenn sie die Rippen berührt, links muss die Hand
ein wenig unter den Rippenrand eindringen. Dieses Eindringen muss im

„Takt“ (exploration en mesure), im Rythmus mit den Athembewegungen ge
schehen. Von der Glänard’schen Methode meint Guyon, dass sie nur bei
Individuen mit weichen Bauchdecken und geringem Fettanaat2 brauchbare
Resultate gibt. Bezüglich der Israel’schen kam er zu dem Schlusse, dass
man mittelst ihrer die Niere nur dann erreichen kann, wenn sie herabgetreten
oder vergrössert ist. Aber bei tiefer Inspiration macht eine bewegliche Niere
in der Israel’schen Seitenlage die grössten Exkursionen. Das Ballottement
gestattet, nicht nur die Lage der Niere zu erkennen, sondern auch deren
Kontouren zu fühlen, sie zu messen und zu begrenzen, zu erkennen, ob ihre
Oberfläche glatt oder bucklig ist, und wie es mit der Konsistenz steht. Die
Hand, welche auf dem Abdomen liegt, darf keinen Druck ausüben, sondern
nur die Bauchwand sanft berühren. Dann führt man im costo
vertebrale durch wiederholte Beugungen der Phalangen kleine Erschütterungen
aus. Nur wenn die Erschütterung daselbst als Choc verspürt wird, wird dieser
auch wirklich durch die Niere verursacht. Das Ballottement ist nicht, wie er
früher geglaubt hat, ein direkter Beweis für die Beweglichkeit der Niere, denn
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es handelt sich hier um eine Gesammthebung dieser Region. Es beweist
aber, dass eine kleine Volumszunahme oder eine Lageveränderung vorliegt.
Die Leber kann aber genau so ballottiercn, wie die Niere (vergl. auch Le Deutu).
Glänard hat seine Methode in den letzten Jahren noch mehr aus

gebildet und er beschreibt sie in seinem Organe, der Revue des maladies de
la nutrition, in erschöpfendster Weise. Sein procädtä nephroleptique, wie er
sein Verfahren bezeichnet, verfolgt den Zweck, die Niere, wenn sie beweglich
ist, in einer Schlinge festzuhalten, während der Kranke eine tiefe Inspiration
macht. Er unterscheidet folgende Acte:

1. Affflt. Mit der linken Hand wird die Lumbalregion unterstützt, die
vier Finger mit ihrer Spitze gegen die Wirbelsäule gekehrt, eng aneinander
liegend, derart, dass der Mittelfinger parallel dem hinteren Rippenrand und
unmittelbar unter ihm zu liegen kommt. Die linke Hand hat hierbei den
Zweck, 1. die Niere nach vorn zu bringen, um sie unter die Wirkung
des Zwerchfells zu stellen, 2. sie der rechten Hand zu nähern, 3. eine
gewisse Starrheit der Hinterfläche zu geben, auf welcher dann die rechte
Hand die Nierenform zu suchen hat. Der Daumen der Linken wird ent
gegengesetzt auf die Flanke gelegt. Mit der rechten Hand wird die Bauch
wand nach innen von dem angenommenen Sitze der beweglichen Niere nieder

gedrückt. Die Spitze der Hand ist hierbei nach oben und aussen gerichtet,
mit jeder Exspiration dringt sie tiefer, ihre Enden drücken aber nicht mit der
Spitze, sondern mit der Flachseite auf. Der linke Daumen kommt unter den
angenommenen Sitz der beweglichen Niere zu liegen. Seine Spitze sieht nach
oben und innen, ganz nahe der Spitze der rechten Hand; er dringt ebenfalls
mit jeder Exspiration von unten nach oben vor. Während die rechte Hand
dazu bestimmt ist, die Beweglichkeit der Niere nach der Innenseite zu be
schränken und dadurch, dass sie die Niere nach aussen schiebt, sie der Tastung
mit der Linken zugänglicher zu machen, hat diese letztere den Zweck, die bei
der Inspiration herabsteigende Niere zwischen den vier Fingern und Daumen
zu ergreifen (pincer).

2. Capture. Festhalten der Niere am Ende der Inspiration. Tasten
die Finger der linken Hand während der Inspiration keine Konsistenzveränderung,
dann ist keine Ptose vorhanden; tasten sie vom Anfang der Inspiration an
gefangen einen Körper, der zwischen ihnen herabzusteigen scheint, so ist eine
Ptose, und zwar ersten bis dritten Grades, vorhanden. Wenn die Finger der
linken Hand nichts wahrnehmen, aber die Rechte in der Fossa iliaca eine
Ptose findet, welche sie zwischen den Fingern der linken Hand aufsteigen
lassen kann, dann ist eine Ptose 4. Grades vorhanden.

3. Echappement. Man lässt die Niere entschlüpfen, indem man am
Beginne der Exspiration das untere Ende des Organes zwischen den Fingern
der linken Hand drückt, wobei die Niere nach oben gleitet.
Glänards Verfahren soll nicht nur die früher einzig und allein be

schriebenen Formen der in der Flanke oder in der Fossa iliaca gelegenen
Wanderniere erkennen lassen, Formen, die er unter dem Namen Rein mobile
classique zusammenfasst, sondern auch die sogenannte Rein mobile nouveau‚
die im Hypochondrium liegende bewegliche Niere.
Noble empfiehlt zur Untersuchung die aufrechte, etwas vornüber ge

beugte Stellung, die er damit erzielt, dass er den Patienten mit den Händen
auf einen Tisch sich stützen lässt.
Trastour gicht ein Verfahren an, welches eine Art von Amplexation

und bimanueller Palpation sein soll. Der Kranke sitzt mit nach vorne ge
beugtem Stamme und Kopfe, die Hände leicht auf die Knie gelegt; der zur

2*



__20__
Rechten (bei der Untersuchung der rechten Niere) ebenfalls sitzende Arzt legt
die linke Hand auf die Weichteile der Lendengegeud, um sie möglichst der
auf der vorderen Bauchwand liegenden Hand zu nähern. Treub befürwortet
die Methode Trastour’s für Fälle, wo die Diagnose in liegender Stellung der
Patienten im Stiche lässt.
Bei Morris liegt der Patient mit angezogenen Beinen auf der gesunden

Seite, und zwar so, dass der Körper noch ein wenig nach der Bauchseite hin
gedreht ist. Alle beweglichen Eingeweide fallen dann nach vorne und es
bildet sich vor dem M. quadratus lumborum eine tiefe Höhlung, in welcher
die Niere als der höchst gelegene feste Körper in der Bauchhöhle leicht
getestet wird.

Wylie lässt die Kranken mit nach vorne übergebeugtem Körper und
herabhängenden Beinen am Bettrande sitzen, drückt die Finger der linken
Hand von rückwärts unter der zwölften Rippe ein, tastet gleichzeitig mit der
rechten Hand vom Rippenrande aus und bringt so die Fingerspitzen einander
möglichst nahe. Hierauf wird bei ruhig so liegenden Händen der Kranke
von einer Wärterin in liegende Stellung gebracht, worauf der Daumen der
linken Hand nach vorne unter den Rippenbogen dringt und die rechte Hand
nach abwärts geht, wo sie fast immer sofort die Niere findet, wenn diese ver

lagert ist.
Thomann empfiehlt die Untersuchung in Knieellenbogenlage, während

Edelbohls die Palpation im Stehen bevorzugt, damit die Niere infolge ihrer
Schwere herabsinke. Duplay untersucht die Kranken nacheinander in Rücken
und Seitenlage, in Kniebrust- und aufrechter Stellung.
Nach Litten nimmt man die Palpation am besten so vor, dass der

Patient sich in voller Rückenlage befindet, wobei man die Kreuzgegend durch
ein Kissen unterstützen kann. Der Arzt steht bei der Untersuchung beider
Nieren auf der rechten Seite des Lagers, was Küster für die Untersuchung
der linken Niere unbequem erscheint. Man legt die zusammengelegten Fingerspitzen
der rechten Hand unter den vorderen Rippenbogen in der Mitte zwischen
vorderer Axillar- und Mammillarlinie, während die in gleicher Weise zusammem
gelegten Fingerspitzen der linken Hand unmittelbar unter den hinteren Rippen
rand zu liegen kommen. Bei der Palpation handelt es sich darum, leicht zu

palpieren. Je leichter man palpiert, je weniger man den Kranken durch die
Untersuchung belästigt und je weniger man mit den Fingerspitzen in die Tiefe
bohrt, um so eher wird man zum Ziele gelangen.
Auch Litten gilt das Echappement als besonders charakteristisch, du

es keinem anderen Organe zukommt.
Nach Stalker erkennt man bei der Palpation die Niere
1. daran, dass man spürt, dass das, was man zwischen den Händen
hat, mehr ist, als die Dicke der vorderen und hinteren Bauchwand,

2. an dem festen, der Niere entsprechenden Tastsindruck,

3. an einer gewissen schmerzhaften Sensation, über welche der Patient
unter dem festen Drucke klagt,

4. daran, dass einem das Organ oft wie eine Seife im Bade entschlüpr
Litten berechnet die Häufigkeit der fühlbaren Niere, soweit er die

Verhältnisse noch als physiologische betrachtet wissen will, auf 6——8°/0 bei
Männern, auf 30"/0 bei Frauen linkerseits, auf 75°/0 rechterseits. (Nach
Stalker ist die linke Niere in 1
/6 der Fälle der rechten tastbar.) Der Unter
schied zwischen den beiden Geschlechtern ist nach ihm in der grösseren
Spannung der Bauchdecken und in dem festeren Gefüge der Eingeweide und
hier namentlich des Quercolons bei Männern gelegen. Die grössere Tast
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barkeit der rechten Niere habe ihren Grund nicht in der tieferen Lage der
rechten Niere, welche Zu gering sei, um die so grosse Differenz zu erklären,
sondern in der grösseren Erschlaffung der Flexura hepatica coli, sowie der
jenigen fixierenden Ligarnente, welche dieselbe mit der Leber und rechten
Niere verbinden. Die angeführten Zahlen Littens und ihre Uebereinstimmung
mit den Verhältnissen bei der ausgesprochenen Wanderniere bemsisen jedoch
für Küster, dass Litten keineswegs nur physiologische Befunde vor sich
gehabt hat. Curschmann macht darauf aufmerksam, dass man bei tiefer
unter den Rippenbogen herabsteigenden Nieren, nicht, wie man erwarten sollte,
die hintere und vordere Fläche der Niere zwischen den Händen hat, sondern
das obere und hintere und das vordere und untere Ende des Organs. Die
Längsaxe ist schief von hinten unten nach vorn oben gerichtet. Es ist dies
die notwendige Folge der Verschiebung auf der schief von hinten und unten
nach oben und vorne aufsteigenden Fläche der hinteren Bauchwand. Die
mehr als normal bewegliche Niere bewegt sich nämlich nicht parallel der
Wirbelsäule, sondern mit einer Abweichung nach aussen, sich mehr und mehr
V011 der Mittellinie des Körpers entfernend. Es rührt dies davon her, dass
das Organ nicht über den M. psoas weggleitet, sondern am äusseren Rand
desselben heruntersteigt und so von ihm eine Ablenkung nach unten und
aussen erfährt Diese Angabe Curschmann’s steht freilich im Widerspruche
mit der allgemeinen Annahme, dass sich die Niere nur nach unten und innen

bewegen könne, da ihre Gefässe den Krümmungsradius darstellen.

Um Verlagerungen der Baucheingeweide festzustellen, empfiehlt S chu s te r
die Palpation im warmen Vollbade, da hierbei die Muskulatur der Bauch
decken besser entspannt wird.
Auch der Gebrauch von Abführmitteln wird oft eine stärkere Spannung

der Banchdecken ausschalten. Von weiteren Hindernissen der Palpation führt
Glänard noch eine bedeutendere Hauthyperästhesie, sowie die therakale At
mung an.
In Fällen, wo die einfache bimanuelle Palpation nicht zum Ziele führt,

wird man die Narkose zur Untersuchung heranziehen, doch beraubt man sich
dann der Beihilfe des Kranken, sowohl bezüglich einer gewünschten Stellungs
veränderung, als bezüglich der die Palpation und Diagnose unterstützenden
tiefen Inspiration.

c) Perkussion.

Bezüglich der Parkussion folge ich der Darstellung Litten’s. Der ober!
Rand der Niere, welcher rechts an die Leber, links an die Milz grenzt, sowie
der mediale Rand, welcher durch eine Schalldifferenz von der Wirbelsäule
nicht abgegrenzt werden kann, sind von vornherein dem Nachweis durch die

Perkussion entzogen. Auch die untere Grenze ist in praxi nicht mit einiger
Sicherheit bestimmbar. Es bleibt somit nur der untere Teil des lateralen Randes,
welcher durch die Schalldifferenz gegenüber dem tympanitischen Schall des

Colon ascendens auf der rechten Seite, des Colon descendens auf der linken

Seite abgegrenzt werden kann. Dieser Rand, welcher jederseits ca. 10 cm
von der Medianlinie entfernt ist, kann aber nur dann abgegrenzt werden,
wenn das Colon nicht mit Kothma‚ssen gefüllt ist, oder wenn nicht eine starke

meteoristische Aufblä.hung des Colons oder eine starke Flatulenz des Magens
die Nierendämpfung überdecken.

‘

Zu den Schwierigkeiten, welche die Dicke der mächtigen Muskellagen, sowie

die. Dicke der Fettkapsel einer genaueren Perkussion bereiten, kommt dann noch

der Umstand hinzu, dass es eine anatomische Normallage der Niere nicht
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gibt (Küster), dass ferner infolge der schon oben erwähnten Verschiedenheit
in der Stellung der queren Nierenaxe nicht nur bei verschiedenen [Indi
viduen, sondern auch bei ein und derselben Person, bald die ganze Hinter
fläche, bald nur der konvexe Nierenrand dorsalwärts gerichtet sind (Litten).
Guyon macht auch darauf aufmerksam, dass bereits eine Kontraktion der
Lendenmuskeln die Dämpfungslinie verschiebt.

‚ Nach Baduel ist manchmal auch der obere linke Nierenrand von der
Milzdämpfung abzugrenzen; auch zwischen dem unteren Rand der Nieren und
dem Darmbein lasse sich immer ein deutlicher heller Zwischenraum nachweisen.
Der normale Querdurchmesser der Nierendämpfung betrügt nach ihm

bei Erwachsenen beiderlei Geschlechtes 9 cm,
bei jugendlichen Individuen 6 cm,

bei Kindern 5 cm,

bei Neugeborenen 3—5 cm.
Der Abstand des unteren Randes der Nierendämpfung vom oberen

Rande des Darmbeinkammes beträgt

bei rechts links

dem erwachsenen Manne 2 cm 3 cm

der erwachsenen Frau 1,5 cm 2,5 cm

jugendlichen Individuen 1 cm

Kindern und Neugeborenen nicht abschätzbar

Bruschini ist es in zwei Fällen gelungen, die Diagnose auf Wander
‘ niere durch die Perkussion zu stellen. Er hat dann seine Untersuchungen
auf 154 Kranke ausgedehnt; nur in 15 Fällen, von denen aber blos 2 Wander
nieren betrafen, fand er auf einer Seite keine Nierendämpfung (9mal rechts,
4mal links, die Wandernieren abgerechnet). Alle 9 Fälle, in denen die rechts
seitige Nierendämpfung fehlte, betrafen Kranke mit Milztumoren. In den
4 Fällen mit mangelnder linksseitiger Nierendämpfung handelte es sich ein
mal um ein Pyloruscarcinom mit bedeutender Magenerweiterung, zweimal um
Lebertumoren (Syphilis der Leber und hypertrophische Lebereirrhose), im
4. Fall um ein rechtsseitiges enormes Empyem. Grosse Bauchtumoren werden
also dadurch, dass sie die Därme auf die entgegengesetzte Seite drängen, die

Nierendiimpfung daselbst verschwinden lassen. Dasselbe kann der erweiterte

Magen bewirken.
Die Perkussion der Nieren von der vorderen Bauchfläche aus wird nur

bei Geschwülsten derselben oder bei ganz flottierender Niere in Betracht
kommen. Hierbei ist das Verhältnis zum Colon zu berücksichtigen, das man
eventuell durch die Aufblähung des Darmes deutlicher ersichtlich machen kann.

d) Combinierte Perkussion.

Die von Zuelzer früher empfohlene Methode der combinierten Perkus
sion (Perkussion und Auskultation) wird von Küster und Litten ohne jede
Kritik beschrieben.

e) Incision.

Dieselbe kommt als diagnostisches Mittel nur bei denjenigen beweglichen
Nieren in Betracht, welche komplizierende Organerkrankungen (Stcine‚_Neo
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plasmen u. s. w.) aufweisen und bezieht sich dann weniger auf die “Wander
niere, als auf die Begleitaffektion.

f) Rön tgenphotographie.

Dieselbe hält Rosenthal für geeignet, in zweifelhaften Fällen Auf
schluss zu geben, und Kümmel gibt an, dass die Schatten der Niere _zu
weilen andeutungsweise zu sehen sind.

III. Die normale Beweglichkeit der Nieren.

Die Frage, ob es eine normale Beweglichkeit der Nieren gibt, ist eine
der heissumstrittensten. Wie aus der Durchsicht der Arbeiten hervorgeht,
sind die Stimmen, welche sie in bejahendem Sinne beantworten, nicht nur
an Zahl, sondern auch an Gewicht die überwiegenden. Es kommt hier haupt
sächlich die respiratorische Verschieblichkeit in Betracht, die mouvements
de translation nach Tuffier. Konfundierend wirkt, dass man bald von der
respiratorischen Verschieblichkeit im Allgemeinen, bald von der palpablen
respiraterischen Verschieblichkeit abhandel. Curschmann und Senator
treten für die respiratorische Verschieblichkeit der normal gelagerten Niere ein.
Nach Litten steigt sie bei tiefster Inspiration sogar um die ganze Grösse
der inspiratorischen Zwerchfellkontraktionen hinab und Litten erklärt dies
als eine normale, physiologische, bei jeder fühlbaren Niere wiederkehrende
klinische Erscheinung. Die normale respiratorische Verschieblichkeit ist auch
für ihn der Grund vieler Recidiven nach Nephrorhaphie, indem sich die
Ligaturen infolge der beständigen Verschiebungen lockern und schliesslich

ganz loslösen. Nach Kofmann aber kann vom anatomischen Standpunkt
aus die respiratorische Verschiebung wenigstens der rechten Niere nur sehr
unbedeutend oder gar nur gleich Null sein, da bloss ein kleines Stück der
selben das Zwerchfell berühre und die Leber kaum geeignet sei, die respira
torischen Bewegungen auf die Niere fortzupflanzen. Die Leber gleite nur
auf der Vorderfläche der Niere herab, es sei denn, dass, wie er an einigen
Leichen sah, der hintere Leberrand sich zwischen Zwerchfell und seitlichem
Nierenrand einfalzt.
Nach Küster ist die Niere physiologisch ein wenig beweglich, indem

sie bis zu einem gewissen Grade die Stellungsveränderungen des Zwerchfelles

mitmacht; dieser Autor widerspricht jedoch entschieden dem oben angeführten
Standpunkte Littens von einer so ausgiebigen respiraterischen Verschiebung.
Den geringsten Grad von Nierenbeweglichkeit, den Hilbert als Ren

palpabilis beschreibt, bezeichnet er als eine innerhalb physiologischer Grenzen

fallende Abnormität; Hufschmidt und Krez hinwiederum erklären jede pal
patorisch nachweisbare Verschiebung als eine pathologische Erscheinung.
Eine Niere, welche man bei der Inspiration absteigen fühlt, sodass ihr

unteres Ende getastet werden kann, welche sich aber bei der Exspiration
wieder zurückbewegt, nennt Franks eine physiologisch bewegliche Niere,
ganz im Gegensatz zu den Worten Banners, dass es sich dort, wo die
Lageveränderung (namentlich bei der Respiration) bereits für die palpierende
Hand deutlich wahrnehmbar ist, stets um eine pathologische Veränderung
handle. Auch Stiller erklärt die respiratorische Beweglichkeit stets als patho
logische Erscheinung; nach Glänard ist die palpable respiratorische Ver
schieblichkeit immer ein Zeichen einer beweglichen oder verlagerten Niere.

Die respiratorische Verschieblichkeit zeigen aber nur seine drei ersten Grade

der Nephroptose; wir finden sie nicht bei der früher allein bekannten, soge
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nannten, „klassischen“ Wanderniere, die in der Fossa iliaca liegt und des
halb dem Einfluss des Zwerchfells entzogen ist. Deshalb wurde die fehlende
respiratorische Verschieblichkeit früher als differenlialdiagnostisches Moment
zwischen Wanderniere und Tumoren von intraperitoneal liegenden Tumoren auf

gestellt. Reponiert man diese klassiche Wanderniere ins Hypochondrium, so

kann man die respiratorische Beweglichkeit auch an ihr feststellen.

Glänard unterscheidet folgende Grade der respiratorischen Verschieb
lichkeit:

a) Man erreicht nur den unteren Pol,
ohne die Niere zurückhalten zu
können (Echappement).

A. Die Niere ist nur während der b) m lägliwglr:hfläfefräzsräegijglrfä
igsplm;llondrtasämjr

mobile de Pol zu erreichen (Echappement,
ypoc on e, cm m0 enouveau).

capture)'

c) Man passiert den oberen Pol und
tastet die Furche (Echappement,
capture, sillon).

B. Die Niere ist auch während der Exspiration tastbar — Rein mo
bile du flanc, de la fosse iliaque. Rein mobile elassique. Rein mobile.
Rein flottant. Nach vorhergehender Reposition in das Hypochondrium er
hält man Echappement, capture, sillon.

Die Stellungsveränderung, die man als respiraterisehe bezeichnet, besteht
nicht nur in einem Abwärtsrücken der Niere, sondern auch in einer leichten

Verschiebung des oberen Endes, das auf den Zwerchfellschenkeln aufliegt,
nach vorne (Helm, Küster).
Nach Dunnin g hat die normale Niere eine Beweglichkeit von 1/2—3/4 Zoll

in ihrer Fettkapsel.

Ich füge hier auch die Angaben über die normale Beweglichkeit der
Nieren am Kadaver an. Hierbei handelt es sich natürlich nur um eine
künstliche Verschiebbarkeit, die wegen der bedeutend geänderten Verhältnisse,
unter denen sie stattfindet, nicht allzuviel Rückschlüsse auf die intra vitam
bestehenden gestattet. Der Untersucher an der Leiche wird aber doch ge
wisse Anhaltspunkte gewinnen, auf eine pathologisch vermehrte Beweglichkeit
schliessen zu können. Nach Gerota kann die Niere, wenn man das Bauch
fell eröffnet und das Diaphragma eingeschnitten hat, 3—5 cm nach allen
Richtungen hin verschoben werden. Es bewegt sich die Niere dann nicht
für sich, sondern mit ihrer Faseie, da die Befestigungen der letzteren vorher
durch die Eröffnung des Bauches und die Verletzung des Zwerchfelles ge
lockert wurden. Helm fand in 96 Fällen die rechte Niere nur 15mal be
weglicher als die linke, während 12mal das umgekehrte Verhalten vorlag
und 69mal beide Nieren gleich beweglich waren. Er hat nur die Beweglich
keit in der Richtung nach oben und unten geprüft und auf beiden Seiten
verglichen, die Differenz zwischen der zulässigen höchsten und tiefsten Lage als
Masstab der Verschieblichkeit annehmend. Das nur geringe Mehr in der Ver«
schieblichkeit der rechten Niere wird dadurch erklärt, dass die linke Niere

bei der Bewegung nach aufwärts weniger Widerstand findet, er ausserdem
rechts weit häufiger als links Verwaehsungen mit den Nachbarorganen (Leber,
Duodenum, Gallenblase) fand.



__25_
Seine Befunde sind aus folgenden Tabellen ersichtlich:

Bezeichnung
G““ d"

Kä?°hi°b“°b' Emchsene Kinder

Erwachsener Kind rechte
l
links rechts links

Unbeweglich 0—1 cm 740—0,5cm 32—— 7—7——2.8 1 1

Wenig beweglich 1—3 cm 0,5—1‚5cm 21 25 1 2

Mäasig beweglich 3—5 cm 1,5—3 cm 25 28 2 3

Sehr beweglich 5—8 cm 3fl6 cm 10 7 4 2

Mit: Bezug auf den Geschlechtsunterschied bei Erwachsenen in Perzenb
zahlen:

Mann wwäuA—
rechte links rechts links

Unbeweglich 42.6; 37,7

‚w
22,2

7

18,5

7—

Wenig beweglich 21,3' 21,3 29,6 44,4

Mässig beweglich 27,9 34,4 29,6
' 25,9

Sehr beweglich 8,2 6,6 18,5 11,1

(Fortsetzung folgt.)
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N. Y. Med. Record. 1896. Bd. L, p. 527. — Eccles, F. R.‚ Displacement cf the kidney.
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. Chirurgie 1893. Bd. XX, p. 1168. — Gerota,
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mobilitzä respiratoire. Revue des maladies de la nutrition 1895. Bd. III, p. 457. -
Glänard‚ F .‚ Trajectoire du rein mobile sous l'influence des mouvements de 1a respiration.
Revue des maladies de la nutrition 1895. Bd. III, p, 545. — Glänard, F., Camctöres
objectifs du rein mobile. Revue des maladies de la nutrition 1895. Bd. III, p. 577. -—
Glänard, F., Technique de palpation du rein mobile. Revue des maladies de la nutrition
1895. Bd. III, p. 641. — Glänard‚ F.‚ Bibliographie de l’entbroptose. Revue des mala
dies de la nutrition 1895. Bd. III, p. 691. —- Glänard‚ F., Dingnostic objecl.if du rein
mobile. Revue des maladies de la nutrition 1895. Bd. III, p. 705. -— G16nard, F.‚
Carauäre, objectif et diagnostic du rein mobile (näpbroptose); procede nbphroleptique. Paris
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Revue des maladies de la nutrition 1897. Bd. VI, p. 16. — Glänard, F.‚
A propos d'une etude sur l'entöroptose et la pression abdominale de Schwerdt.
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— Gol‘ding-Bird‚ Clinical See. cf. London. Sitzung vom 8. April 1892. Discussion.
Brit. Med. Journal 1892. Bd. I. p. 814. — *Goodell‚ W.‚ Nephrorrhaphy for.
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(Fortsetzung folgt.)



II. Referate

Physiologie, Pathologie, pathologische Anatomie.

Tronbles trophiques cons6cutifs a la section des meines post6rieures
m6dnllaires. Von J.-P. Morat. Gazette des höpitaux. 1897. N0. 64.

Verfasser erinnert an die Existenz centrifugaler nervöser Elemente in
den hinteren Rückenmarkswurzeln. —— Auf der Plantarfläche der Zehen der den
durchschnittenen Wurzeln entsprechenden Gliedmasse erscheinen nach variabler
Zeit, selten vor einem Monate, Geschwüre, die an Breite und Tiefe zunehmen,
Ausfall der Haare, der Nägel, Verdickung der Knochen, Infiltration und In
duration der Haut und des subcutanen Zellgewebes, erinnernd an das mal
perforant am Fusse. Verfasser bestreitet, dass dazu Veränderung des Spinal
ganglions nötig sei. Wenn die Durchschneidung der Wurzeln zwischen Ganglion
und Medulla erfolgt ist, bleibt der sensible Nerv in der Peripherie gesund,
die trophischen Störungen sind offenbar durch die funktionelle Lähmung der
Nervenelemente bedingt, deren Leitungsfähigkeit unterbrochen ist. Verfasser
bestreitet jeden klinischen Zusammenhang der trophischen Störungen mit Sensi
bilitätsverlust resp. Lähmung sensibler Nerven. Die Durchschneidung der

hinteren Wurzeln unterbricht die Kontinuität einer gewissen Zahl vasodilatw
torischer Elemente; aber auch Zirkulationsstörungen können aus klinischen und
theoretischen Gründen nicht die Ursache sein. Per exclusionem nimmt Ver
fasser also als wahrscheinlich die Existenz centrifugaler Nerven an, die un

mittelbar die Gewebe der Haut beherrschen, und deren Lähmung mit der Zeit
Strukturveränderung dieser Gewebe herbeiführt, analog den Muskelnerven; sie
wären aber wie diese keine trophischen Nerven im gewöhnlichen Sinne: Ver
fasser erwartet von der Erfahrung die Bestätigung.

Infeld (Wien).

Ueber das Verhalten der Patellarreflexe bei Querschnittsunterbrechnng
des Rückenmarkes. Von A. Hebel. Aus der medizinischen Klinik in
Zürich (Prof. Eichhorst). Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten.
29. Band. 1. Heft.

Besprechung der Literatur der Frage: Aufhebung der Reflexe naeh

Querdurchtrennung des Rückenmarkes in seinen oberen Teilen — Bruns
Bastian’sches Symptom. — 1 Fall von Hämatomyelie, 6 Fälle von Kom
pressions-‚ 2 von traumatischer Myelitis mit Aufhebung, 13 Fälle von
Kompression mit Erhaltung der Reflexe. — Ohne sich für eine der Theorien
zu entscheiden, stellt Verfasser folgende Thatsachen fest: I. Die totale Durch
trennung des Cervical-‚ oberen oder mittleren Dorsalmarkes bedingt eine Auf
hebung der Sehnenreflexe mit Blasen- und Mastdarmparalyse, aber keine

ausnahmslose Aufhebung der Hautreflexe. II. Eine einfache Rückenmarks
kompression in der gleichen Höhe kann ähnliche Zustände hervorrufen. III. Eine
einfache Rückenmarkskompression kann eine Aufheng der Reflexe bedingen
mit Erhaltung oder nur Abschwächung der Sensibilität. IV. Was den ope



_31__
rativen Eingriff anbetrifft, so scheint derselbe zulässig in den Fällen, in
welchen man noch Sensibilität nachweisen kann. Jedenfalls ist eine totale

Aufhebung der Reflexe mit Aufhebung der Sensibilität keine absolute Kontra
indikation, da dieser Zustand bei relativ ganz intaktem Rückenmark bestehen
kann. Infeld (Wien).

Ueber Veränderungen des menschlichen Rückenmarkes nach Wegfall
grösserer Gliedmassen. Von Flatau. (Deutsche med. Wochenschrift
1897, N0. 18).

Verfasser untersuchte das Rückenmark von 2 Amputierten nach den
modernen Methoden und konnte die Angabe älterer Autoren „ein durch
schnittener motorischer Nerv degeneriert nicht nur in seinem peripheren Ab
schnitt, sondern auch gegen das Rückenmark zu“ aufs Neue bestätigen, die
vorderen Wurzeln Werden atrophisch, die motorische Ganglienzellen selbst
waren hypervquminös und abgerundet und zeigen bei der Nissl’schen
Färbungsmethode deutliche Unterschiede von einer gesunden Vorderhorn

ganglienzelle.
Das Waller’sche Gesetz kann aber auch in seiner Lehre über die

Degeneration der sensiblen Bahnen nicht mehr aufrecht erhalten werden.
War in der letzten Zeit schon wiederholt experimentell an Tieren nachge
wiesen worden, dass nach Verletzung des peripheren Teiles der sensiblen
Nerven in den Spinalganglienzellen und den Hintersträngen Degenerationen
auftreten, so konnte Flatau nun auch beim Menschen nach Amputation De
generation in den‘Hintersträngen nachweisen.
Wir finden also im sensiblen Neuron ähnliche Verhältnisse, wie im

motorischen, hier wie dort hängen die einzelnen Teile desselben so enge zu
sammen, dass die Veränderung eines Teiles das Ganze schädigt.

L. R. Müller (Erlangen).

Mitteilung über zwei Fälle von congenitaler Nierenverlagernng. Von
E. Schwalbe. Virchows Archiv, Bd. 146, p. 414.

Im ersten Falle, einen 52jährigen, an Miliartuberkulose, verstorbenen
Mann betreffend, findet sich bei normaler Lage beider Nebennieren eine grosse,
gekrümmte mit der Concavitact nach rechts und oben liegende Niere, an
welcher sich zwei, verschieden geformte Abschnitte erkennen lassen. Der
obere, dessen Oberfläche glatt ist und dessen Gestalt einer normalen Niere ent

spricht, befindet sich an Stelle der linken Niere; der untere, mehrfach ge
lappte Abschnitt geht vom unteren Anteile der linken Niere bogenförmig in der
Richtung gegen den 8. bis 5. Lendenwirbel, und endet, etwas die Mittellinie
nach rechts überragend, unter der Mesenterialwurzel. Seine vordere, konvexe
Fläche entsendet den in drei Portionen entspringenden Ureter, während der
der linken Niere aus einem einheitlichen, etwas erweiterten Nierenbecken

entspringt. Entsprechend der verschiedenen Ursprungshöhe sind beide Ureteren

ungleich lang, ihre Einmündung in die Blase jedoch ist normal.

Das Gebilde wird von 4 Arterien mit Blut versorgt, von denen die
oberste der linken Art. renalis nach Ursprung und Verlauf entspricht; eine
zweite kleinere versorgt das Becken der linken Niere; die beiden untersten
Arterien entspringen von der Vorderseite der Aorta, und begeben sich zum
unteren Abschnitte der rechten Niere. Venen finden sich nur zwei, von denen

die linke normal beschaffen ist, während die rechte abnorm tief in die Cava
ascendens mündet.



_32_
Im zweiten Falle handelt es sich um Tieflagerung der rechten Niere,

die sich als flaches. kuchenförmiges und leicht gelapptes Organ in der Höhe
des 4. und 5. Lendenwirbels vor der Art. iliaca int. dextr. liegend findet.
Entsprechend dem grossen Gefässe zeigt sich an der Rückseite des Organes
eine tiefe Furche. Das Blut strömte durch zwei kurze, der Aorta resp. der
Anonyma. iliaca entstammende Arterien zu und durch zwei, knapp vor der

Mündung in die Cava ascendens sich vereinigende Venen ab. Der Ureter geht
von der Vorderseite des Organs ohne eigentliches Becken ab und verläuft,
eine Schlinge bildend, zur normalen Mündungsstelle.
In beiden Fällen lagen intra vitam keinerlei Symptome der Abnor

mität vor.
Die Möglichkeit einer Diagnose dieses Zustandes besprechend, hofft

Autor, dass die Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen in Zukunft die sonst
sehr schwierige Diagnosenstellung erleichtern dürfte.

v. Friedländer (Wien).

Ueber die kompensatorische Hypertrophio der Nieren. Von Sacer
dotti. Virchows Archiv, Bd. 146, p. 267.

Nach einer kurzen Besprechung der zur Erklärung der kompensatorischen
Hypertrophie der Nieren aufgestellten Hypothesen geht der Verfasser auf die
Resultate der von ihm zur Klärung dieser Frage unternommenen Versuche
ein. Eine Reihe von Versuchen widmet er der Nachprüfung der Resultate,
welche Tuffier und andere bei einseitiger Nephrectomie erhalten hatten.
In Uebereinstimmung mit den Autoren findet er, dass am 4. bis 6. Tage
nach der Operation die überbleibende Niere schon Zeichen von kompensa
torischer Hypertrophie aufweist. Hinsichtlich der Funktion der Niere differieren
aber seine Befunde insoferne, als er eine Wesentliche Beeinflussung der
Sekretion, sowohl in quantitativer als qualitativer Hinsicht vermisst. Er er
klärt die Differenz damit, dass er ohne Narkose operierte und dadurch eine
die Nierenfunktion alterierende Schädlichkeit vermied.

In einer weiteren Versuchsreihe beschäftigt sich der Autor mit der
Frage nach der Ursache der kompensaterischen Hypertrophie. Um zu ent
scheiden, ob die Armahme Ziegler’s, dass die Hypertrophie zurückzuführen
sei auf Proliferation der Sekretionszellen infolge der gesteigerten Menge der
zu verarbeitenden Auswurfsstoffe, richtig sei, prüft er das Verhalten einseitig
nephrectomierter Tiere im Zustande der Inanition, bei welcher die Menge
der Auswurfsstoffe, besonders des Harnstoffcs wesentlich abnimmt. Das
interessante Ergebnis dieser Versuchsreihe ist, dass in jenen Fällen, wo die
Versuchstiere den Eingriff ohne komplizierende Nephritis überstehen, jedes
Zeichen der Zellproliferation und der kompensatorischen Hypertrophie fehlt,

während die Nephritis auch in der überbleibenden Niere des Hungertieres noch
Zellproliferation anregen kann.
Den schlagendsten Beweis, dass die Zellproliferation angeregt wird durch

vermehrte Arbeit, liefert Autor durch einen schönen Versuch. Er ersetzt
das Blut eines gesunden Tieres mit intakten Nieren durch das Blut eines
total nephrectomierten Tieres, das also mit Auswurfsstoffen überladen sein

muss. In allen Fällen ergab dann die Untersuchung des von dem gesunden
Tiere gelieferten Harnes eine beträchtliche Vermehrung der Harnstoffausscheidun g,
und in der Niere des Tieres fand sich konstant vom 4. bis 6. Tage angefangen
eine Proliferation der Sekretionszellen. Diese war um so hochgradiger, je
länger das gesunde Tier das Blut des kranken Tieres verarbeiten musste,
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und die Zahl der mikroskopisch nachweisbaren Mitosen stand in einem direkten
Verhältnis zur geleisteten Arbeit, nach der Grösse der ausgeschiedenen Harn
stoffmenge berechnet.
Ueber die Technik der Versuche und die zur Erhaltung des Resultates

notwendigen Cautelen sind in der Arbeit ausführliche Angaben niedergelegt.
v. Friedländer (Wien).

Spezielle Pathologie und Therapie.

A. Gehirn.

Beitrag zur Diagnostik und zur chirurgischen Behandlung der Gehirn
tumoren und der Jackson’schen Epilepsie. Von Fr. Schultze. Deutsche
Zeitschrift für Nervenheilkunde IX, 3. u. 4. Heft, Nov. 1896.
Die temporäre Schädelresektion ist z. Z. noch ein gefährlicher und nicht

selten den Eintritt des Todes beschleunigender (am gefährlichsten
rasche Druckerniedrigung nach Ausschälung grosser Geschwülste), kann aber
bei unoperierbaren und unauffindbarcn Geschwülsten bisweilen monatelange
Besserung erzielen. Letztere kann vielleicht, besonders bei rechtz. Operationen
und starkem Prolaps, noch durch Entfernung einzelner gesunder Hirnt‘eile
verstärkt werden.

1. 21 jähriger Mann. Oktober 18942 Parästhesien der Finger, Schwindel,

Doppeltsehen, unsicherer Gang. ———November: starke statische, geringe loko
motorische Ataxie, doppels. Opthalmopl. ext, Sprache und Schlucken erschwert,
choreiforme Bewegungen der Beine, Apathie, später leichte Stauungspapille.
Besserung. April 1895 geheilt entlassen. Nachfolgende psych. Reizbarkeit,
Tobsuchtsanfälle, Potatorium. Februar 1896: frische Lues, keine Lähmungen.
— Diagnose: Anfangs auf Tumor der Vierhügelgegend, dann auf Polioen
cephalitis mit Hydrocephalus (Dies. v. Boskamp 1895).

2. 33jähriger Mann. Seit 1892 3mal epil. Anfälle, seit März 1895
linkss. Kopfschmerz, Erbrechen, Amaurose, Zuckungen. Mai 1895: Stauungs
papille, links Abducensparese, September 1895: links Schädelresektion, Tumor
nicht gefunden, Oktober 1895: rechtss. Lähmung und Zuckungen; permanente
Drainage des linken Seitenventr. Januar 1896: Sektion: basales Glie
sarkom des Gyrus rectus rechts, rechter Ventr. durch Druck fast
geschlossen, linker stark erweitert (hier eitrige Entzündung und hämorrh.
Erweichung).

3. 36jähriger Mann. 1893 Brett auf r. Schläfegegend, seit April 1895
Unsicherheit, dann epilept. Anfälle im rechten Arm und Bein. Operation des in
den linken Centralwind. vermuteten Tumors abgeschlagen. Besserung nach Brom.
Dezember 1895: Fall auf Hinterkopf, Kopfschmerzen, Juni 1896 Epilepsie,
zunehmende rechtss. Lähmung und Erschwerung der Sprache. Keine Stau

ungspapille. Leichte operat. Entfernung des 150 g schweren Sarkqms der
linken vorderen Centralwindung (wesentl. Marklager); nach einigen
Stunden Tod (Blutung, plötzl. Druckänderung).

4. 31jähriger Mann. Juli 1895: epilept. Anfälle, Novemberz‘3- Stau
ungspapille, cerebellare Ataxie, Abducensparese, starke Apathie, Parcse des
rechten Faeial. (partiell) und der rechten Hand. Nach Resektion wurde der im

Marklager der linken Hemisphäre vermutete Tumor nicht gefunden. Nach

einigen Tagen Tod: apfelgrosses Sarkom der linken Hemisphäre vor
Cent.ralblutt r. d. Gr. d. Lied. u. cm. I. 3
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dem vorderen Schnittende der Dura, nach vorne und innen eine Cyste (vgl.
Jores, Allg? Zeitschrift für Psychiatrie 1896).

5. 29 jähriger Mann. Seit 6 Wochen heftige Kopf- und Nackenschmerzen,
Erbrechen, Gähnen, Gedächtnisschwäche, Hyperalgesie der Beine, dann Zuckungen
im rechten Sternocleidom., Stauungspapille, schliesslich Abducens- und Internus

parese. Resektion nach Wagner. Entsprechend der Diagnose Gliosarkom im
rechten Stirnlappen gefunden, mit scharfem Löffel entfernt, wegen Blutung
Tamponade; linkss. Parese‚ Tod am nächsten Tage.

6. 20jä.hriger Mann. Nach Fall auf Kopf (Juli 1895) Kopfschmerzen,
Erbrechen, Taumeln, Schwindel; Februar 1896: Nackenschmerzen, Anfälle
von Bewusstlosigkeit; April 1896: cerebellare und etwas lokom. Ataxie, Occi
put und Halswirbel schmerzhaft, Nystagmus, Stauungspapille, Schwindel,

Krämpfe mit (fianose, Erbrechen, später Taumeln nach links, rechtss. Hör
schwäche, Parese und Zucken im rechten Facialis, linkss. Hemianopsie, danntotale
Amaurose (Lichtreaktion erhalten). Diagnose: Tumor cerebelli mit Druck auf
Occiput (Abscessf); plötzlicher Tod vor beabsichtigter Operation: Gliosarkom
des Unterwurms, stark nach links hin gewuchert.
Fall 7 und 8 betreffen Mädchen mit Anfällen von vorwiegend rechts

seitigen Krämpfen — bei 8 nach vorausgagangenem Kopftrauma -——,mit Kopfweh,
Gedächtnisschwäche und dauernder rechtsseitiger Parcse. Resektion über den

linken Centralwindungen bei 7 ohne Erfolg (starke psychische Alteration‚
Tod nach 2 Jahren), bei 8 geht die Lähmung ganz zurück, nach 11 Mo
naten wieder Krampfanfall, Schwachsinn unverändert, Lumbalpunktion negativ.

M. Lacht (Berlin).

Oase cf removal cf cerebellar tumour. Von Dr. Lunn, Dr. Beevor
und Mr. Ballance. (Ein Fall von Operation eines Kleinhirntumors.(
Verhandlungen der neurologischen Gesellschaft in London, 22. April 1897.
Brain, 1897, Spring and Summer, p. 260.

Kurzer Bericht über einen operierten Kleinhirntumor. C. J., 49 Jahre
alt, wurde am 4. Oktober 1894 ins St. Maryledone-Krankenhaus aufge
nommen. Symptome: Kopfschmerz, Brechreiz, Neuritis optica, Schwäche der
rechten oberen Extremität, rechter Kniereflex lebhafter als der linke, Schwindel,
lateraler Nystagmus, Tendenz nach links zu fallen, cerebellarer Gang. Die
Symptome gingen auf eine specifische Behandlung nicht zurück.

Operation in 2 Sitzungen am 19. November und am 26. November 1894.
Der entfernte Tumor war ein eingekapseltes Spindelzellen-Sarkom im

vorderen Anteile der rechten Kleinhirnhemisphäre, welcher 173 grains (ca
11,2 g) wog.
Der Kranke genas, wurde aber am rechten Auge amaurotisch.

J. A. Hirschl (Wien).

Biegungsbruch über rechtem Parietale. Hirnabscess. Hemianopsie.
Bemerkungen über das Wesen des Hirnvorfalles. Von Dr. M. v.Re
gulski. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, Bd. 43, 1896.

Ein 19jähriger Mann erhielt einen Steinwurf gegen das Occiput aus
nächster Nähe, fiel bewusstlos zu Boden und kam erst in einigen Minuten
zu sich. Bei der Untersuchung auf der Klinik fand sich im hinteren oberen
Winkel des rechten Parietales und in der Richtung nach vorne unten eine 3 cm
lange, jauchende Wunde. Im Grunde derselben ein gegen das Schädelinnere
vorgetriebenes, mehrfach zersplittertes Knochenstück. Patient, der leicht be



_35_
nommen ist, klagt über Kopfschmerz, Schwindel und Nebelsehen. Keine
Lähmungen von Seite der Gehirn- und Extremitätennerven mit Ausnahme
einer rechtsseitigen Hemianopsie. Temp. 37,7°, Puls 60. Es wurde ein
viereckiges, etwa 2 cm umfängliches, mehrfach gesplittertes, deprimiertes
Knochenstück, das gegen die Dura andrückte, entfernt, ohne dass im Zustande des
Kranken eine wesentliche Besserung eingetreten wäre. Vielmehr verschlimmerte
sich der Kopfschmerz, es trat häufiges Erbrechen, leichtes Fieber, Stuhlver

stopfung auf. Dabei zeigte sich die Pia samt den Resten der Dura im
Grunde der Wunde eitrig belegt, keine Gehirnpulsation. Es wurde die
Knochenwunde erweitert; auf Einstich auf 11/2 cm Tiefe entleerte sich aus
dem Hirn eine geringe Menge Eiter. Drainage. Erst nach einigen Tagen
besserten sich die Erscheinungen, das Fieber trat zurück, jedoch bildete sich
ein etwa haselnussgrosser Hirnprolaps aus. Die rechtsseitige Hemianopsie
bestand zunächst fort, desgleichen entwickelte sich Polyurie. Der Vorfall,
der längere Zeit eine Zunahme gezeigt hatte, ging später alhnählich zurück,

desgleichen die Hemianopsie, ohne dass aber zwischen beiden Erscheinungen
ein Abhängigkeitsverhältnis nachzuweisen gewesen wäre. Bei einer späteren
Untersuchung bestand noch immer eine, wenn auch nur partielle Hemianopsie.

Regulski nimmt an, dass durch das gegen das Gehirn Vorgetriebene
Bruchstück des Knochens entweder der Gyr. occipit. I in seiner oberen
Hälfte oder der Gyr. pariet. I und H in seinem hinteren Anteile verletzt
wurde. Für das Zustandekommen der Hemianopsie wird man mit. dem Autor
wohl eine Läsion des sagittalen Marklagers unterhalb des Scheitellappens,
woselbst ja die Sehstrahlung verläuft, annehmen müssen. Hier etablierte
sich infolge der Verletzung des Hirns der bei der Operation vorgefundene
Abscess. Dass andere Erscheinungen von Seite des Parietallappens, vor allem

Störungen der Sensibilität fehlten, hängt unseres Erachtens hauptsächlich mit
dem occipitalwärts gerichteten Sitz des Herdes zusarmnen. Regulski erwähnt
weiters 2 Fälle von Verletzungen über dem Parietalhirn, wo gleichfalls Funktions
störungen desselben fehlten.
In dem Prolapse konnte Hirnsubstanz nicht nachgewiesen werden; dies

sowie theoretischen Erwägungen, die freilich vom neurologischen Standpunkte
anfechtbar erscheinen, bringen den Verfasser zur Vermutung, dass das, was
meist als Hirnvorfall beschrieben wird, nur in Ausnahmefällen Hirn enthält,
in der Regel vielmehr Granulation im weitesten Sinne ist.

E. Redlich (Wien).

Ueber Resultate der Trepanation bei Hirntumoren. Von Rossolimo.

(l. (Wsto-glio-sarcoma. 2. Angioma cavernosum). Arch. f. Psychiat. und

Nerv. 1897, Bd. XXIX, p. 528.
Rossolimo bespricht ausführlich die Vorgeschichte und den Krank

heitsverlauf zweier operativ behandelter Fälle von Tumor cerebri.

Fall I (März 1894) betrifft einen 38jä.hrigen Offizier. Keine Lues.
1875 und 1890 Fall auf den Hinterkopf. 1892 plötzlich Bewusstseinsver
last, nach 1

/2 Jahr abermals. Allmählich zunehmegnde linksseitige Hemiparese,
Erbrechen, von der linken Hand ausgehende epileptiforme Krämpfe. Leichte
amnestische Aphasie und Paraphasie. Später einige zwangsartige Willens
impulse. Leichte linksseitige centr. Paresis N. VII. Der linke Arm cyano
fisch, seine Temp. um 2—3° C erniedrigt. Depressive Stinnnung. Zeit
weilige Verschlimmerungen vom Charakter einer akuten Encephalitis; hierbei

die Netzhautgefässe hyperämisch. Schwankender Kopfdruck an der rechten
3*



_36_
Seite der Stirn. Diagnose: eingekapselte Flüssigkeit in der rechten Hemi
sphäre in der Nähe des Centrums für den Arm, wahrscheinlich Abscess.
Trepanation. Cyste unter der Hirnrinde, 3—5 cm tief, 11/2 cm breit.
Flüssigkeit (1-——1‘/‚ Essl.) entfernt. Unmittelbar darauf Kraft und Tempe
ratur der oberen Extremitäten gleich. Nach 2‘/, Monaten Zustand sehr
befriedigend. Wunde geheilt. Es restieren leichte amnestische Erscheinungen,
unbedeutender Schmerz im Gebiet der Wunde, einige Empfindlichkeit des
linken Armes gegen Kälte. Nach der Entlassung 2 Monate dienstfähig;
alsdann erneute Aufnahme wegen Ohnmachtsauwandlungen und Kopfschmerzen.
An der früheren Trepanationsstelle fluktuierende Geschwulst von Wallnuss
grösse. Kopfschmerzen, Uebelkeit, ziemlich erhebliche Sprachstörung, leichte

linksseitige Hemiparese. Operation: die Geschwulst erweist sich als ein
ins Innere des Gehirnes sich einsenkender Sack aus lockerem, weichem Gewebe,

angefüllt mit seröser Flüssigkeit; nach deren Entleerung fast kompletes
Schwinden aller Krankheitssymptome. Tamponade. Beim Verbandwechsel
Abfluss wechselnder Mengen seröser Flüssigkeit, der alsbald nekrotische Ge—
websfetzen beigemischt erscheinen. Auftreten weicher Massen in der Wunde.
Bald stellen sich wieder die alten Beschwerden ein. Mehrfach vorübergehende
Besserung nach Entleerung der sich ansanunelnden Flüssigkeit. Fort
schreitende Erweichung und Vorstülpung des unter der Trepanationsöffnung
befindlichen Hirngewebes. Auftreten stärkerer epileptischer Anfälle. Fieber.

Tod 14 Monate post operat.
Die Sektion wies ein cystisch degeneriertes Ghosarcom der rechten Hemi

sphäre auf, welches keilförmig in den oberen, äusseren Abschnitt des Corp.
nuclei caudati hereingewuchert war; die Seitenventrikel kommunizierten nicht
mit; der Cyste.
Fall II. Schuster, 36 Jahre. Im 21. Lebensjahre ohne eruirbare

Ursache plötzlich eine rechtsseitige Hemiparese mit Aphasie. Komplete
Heilung nach 21/2 Monaten. Nach etwa 1 Jahr epileptischer Anfall, im
rechten Bein beginnend. Später mehrfach linksseitige Kopfschmerzen. Im
28. Lebensjahr Anfall von gleicher Art wie der beschriebene, jedoch ohne
Bewusstseinsverlust. Von nun ab wiederholten sich derartige Anfälle mehrere
male im Jahr, gingen jedoch stets mit Bewusstseinsverlust einher. Da
zwischen kleine, weniger ausgebildete Anfälle. In den letzten 2 Jahren
beständig linksseitige dumpfe Kopfschmerzen, zunehmende Sehschwäche.

Schwäche im rechten Bein, sich von Zeit zu Zeit wiederholende epileptische
Anfälle. Bei der Aufnahme im Wesentlichen nachstehender Status:
Stauungspapille. Unter der Stirnhaut, besonders auf der linken Seite,
sieht man zwei dicke, gewundene Arterien von der A. temporalis zum
Scheitel ziehen, wo sie sich am linken Rande der Sagittalnaht wreinigen. Das
rechte Bein steppt und ist etwas magerer; leichtes Hinken. Der rechte Arm
etwas schwächer wie der linke. Sehnenreflexe rechtsJ stärker als links. Dia
gnostiziert wurde eine anatomische Altemtion der obersten Abschnitte der
Centralwindungen (links). Der Charakter des Krankheitsprozesses war nicht

genau zu bestimmen. Interne Behandlung bisher erfolglos. Wegen zuneh

mender Sehschwäche Trepanation (Wagner’scher Lappen). Während des Auf
meisselns starker Blutverlust; schlechte Narkose. Eröffnung der Dura durch
Kreuzschnitt. Der Befund einer Blutgefässgeschwulst liess von weiterem
Eingreifen Abstand nehmen. Verband, Exitus nach 15 Stunden. Sektion:
Angioma cavernosum, hauptsächlich in der weissen Substanz des Lobulus
paracentralis liegend. Die Centralwindungen waren im oberen Drittel stellen

weise atrophiert, zusammengedrängt und von Gefässverzweigungen bedeckt.
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Rossolimo vermutet als Aetiologie der vorliegenden Geschwulst ein

Trauma (es fand sich eine Narbe in der Stirnhaut derselben Seite, auf welcher
die Neubildung sass). Die Eigenschaften des pathologischen Prozesses er
klären recht wohl die eigenartigen, sich über 16 Jahre hinziehenden klinischen
Erscheinungen.

Bei beiden Kranken fällt das Fehlen schwerer Erscheinungen von
gesteigertem intercraniellem Druck, sowie die geringe Neigung zu Stau
ungserscheinungen in der Sehnervenpapille auf; Rossolimo neigt zu der
Annahme, die Ursache dafür in dem Charakter der Neubildung zu suchen,
welche nicht eine kompakte, unnachgiebige, schwere Masse darstellt, sondern
einen elastischen Sack, dessen flüssiger Inhalt fortwährenden Schwankungen
seiner Menge unterworfen ist. Beide Fälle nahmen nach der Schädeloperation
einen ungünstigen Verlauf. Im ersteren Falle hätte eine breitere Eröffnung
der Schädelhöhle und eine energische Entfernung jener der Neubildung be
nachbarten Gehirnteile eine bessere Aussicht auf Verlängerung des Lebens

gegeben. Im letzteren Falle führte gerade dieses Vorgehen bei der Dicke
des Schädelgewölbes und dem Grad seiner Vascularisation den Tod durch

Shokwirkung herbei.

Die praktischen, aus den beiden Fällen zu ziehenden Erfahrungen fasst
Rossolimo dahin zusammen, dass am unglücklichen Ausgang der ohnehin
seltenen indirekten Operationen bei Gehirntumoren vorläufig noch die technische
Seite sehr viel Schuld trägt, und dass die Grundprinzipien in dieser Hinsicht
lauten sollen: möglichst breite Schädeleröffnung bei möglichst geringem
Trauma. (Somit auch wohl statt der Aufmeisselung die Eröffnung der
Schädelhöhle mit der Kreissäge. Ref.).

L. Brauer (Heidelberg).

Zur operativen Chirurgie der Hirngeschwülste. Von Prof. Dr. Krön
lein. (Aus der Züricher chirurgischen Klinik des Prof. Dr. Krönlein.)
—— Beiträge zur klinischen Chirurgie XV, 1896, p. 251.

In der erschöpfenden Statistik über Operativ behandelte Hirngeschwülste
von Chipault (1894) finden sich 12 operativ behandelte Hirntuberkel. Zählt
man die inzwischen veröffentlichten Fälle von Czerny und Curtis hinzu,
so steigt diese Zahl auf 14. Sieben Todesfällen stehen vier Heilungen gegen
über. K. berichtet folgenden 15. Fall:
Hühnereigrosser Conglomerattuberkel im mittleren und unteren Drittel

der linksseitigen Centralwindungen, den Cortex und die angrenzenden sub
corticalen Partien einnehmend; Jackson’sche Epilepsie vom rechten Vorder
arm ausgehend; osteoplastische Trepanation und Exstirpation des Tumors.

Heilung. ———

43jähriger Schiffmann. Vater und Schwester Tuberkulose. 1884 Trauma.
Sommer 1894 Kopfschmerz‚ Schwindelanfälle. 27. Februar 1895 erster Anfall:
Mittags Einschlafen der rechten Hand, 3 Uhr nachmittags Bewusstlosigkeit, Schaum
vor dem Munde, klonische Zuckungen der rechten Gesichtehälfte, der rechten oberen
Extremität in ihrem peripheren Anteil vom Vorderdarm an; Dauer ‘/

, Stunde. —
Die Anfälle wiederholten sich in verschiedenen Intervallen, meist ohne Bewusstseins
störung, griffen oft auf die rechte untere Extremität über. Dabei entwickelte sich
„Lähmung des rechten Armes und partielle Lähmung der Zunge“.

Status am 21. Juni 1895: Eine 3‘/‚ cm lange, alte, blasse, auf dem Schädel
knochen leicht verschiebliche, schmerzlose Narbe in der linken Parietalgegend, in

Lage und Richtung ungefähr dem mittleren Teil des Sulcus Rolando entsprechend.
Kopfschmerz und Schwindel. Beklopfen des Schädels ist nirgends schmerzhaft.

Augenhintergrund normal. Kein Erbrechen. Puls 68. Innerer Befund normal.
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Rechte Pupille ganz wenig enger als die linke. Rechter (unterer) Facialis

paretisch. Sensibilität 1m Trigeminusgebiet „höchstens rechts um ein Geringes gen
über links abgeschwächt“. S rache stotternd. Die rechte Hand steht in [sie t zu
überwindender Flexionskontra tur, zeigt leichten Tremor. Es bestehen fortwährend
klonische Zuckun n der Flexoren des rechten Vorderarms. Die Muskulatur der
selben ist paretisc ‚ nicht atro hisch. Geringe aktive Bewegungen in Hand- und
Fingergelenken rechts sind mö 'ch. Rechte Hand und Vorderarm bieten vermehrte
Sehweisssekretion, keine Sensä>ilitätsstörung. Beine nicht paretisch. Gang etwas
schwankend. Patellar-, Triceps- und Quadriceps-Sehnenreflex beiderseits gesteigert.

Verlauf: In der Klinik mehrere Jackson’sche Anfälle, ein Anfall mit Bewusst
seinsverlust. Die Sprache wird noch mehr stotternd und mühsam.

Diagnose: Im Hinblick auf die Kopfverletzung vor 11 Jahren konnte
zunächst an eine einfache Absprengung der inneren Tafel oder an
einen traumatischen Spätabscess gedacht werden. Gegen die erstere
sprach das Fehlen von Herdsymptomen durch mehr als 10 Jahre, gegen den
zweiten das zu lange Intervall. Im Hinblick auf die Tuberkulose zweier
Blutsverwandten konnte auch ein primärer Hirntuberkel vorliegen, um
somehr, als dessen traumatische Aetiologie nicht in Abrede gestellt werden
kann. Ein Sarcom, ein Gliom, ein Endotheliom wurde als gleichfalls
möglich angenommen, ein Gamma mit grösster Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen.
-— Die Lokalisation war eine selbstverständliche.

6. Juli 1895. Operation: Osteo lastische Resektion des Schädeldachs nach
Wagner. Centralfurche und die bei en Centralwindungen sind jetzt in der Mitte
und in den unteren Dritteln ihres Verlaufes vollständig aufgedeckt. An dieser Stelle
ein Conglomerat derber kirschgrosser Knoten; sie haben die Grösse eines Hühnereies.
Heraushebelung dieser Knoten mittelst des spatelförmigen Scal llstiels, Jodoform e,

Reposition und Adaption des Duralappens und des Knoc enhautlappens , aht.
Die mikroskopische Untersuchung der Tumoren ergab die tuberkulöse Natur derselben.
Verlauf: Heilung der Operationswunde vollkommen reaktionslos.
Der rechte Vorderarm war zunächst völlig gelähmt; erst später kehrte langsam

die Beweglichkeit in demselben wieder. Am Schlusse der Beobachtun szeit, ca.
3‘,’, Monate nach der Operation, „hat sich die aktive Beweglichkeit es rechten
Armes zusehends gebessert“; die rechte untere Extremität, die beim Gehen (erst nach
der Operation!) paretisch war, wird gleichfalls kräftiger, so dass der Gang des
Kranken sich am Schlusse der Beobachtungszeit „kaum“ vom Gange des Gesunden
unterscheidet, die Sprache hat sich gleichfalls gebessert, der rechte Mundfacialis bleibt
andauernd leicht paretisch.

Bis ca. 24. August treten Anfälle auf: der erste mit Bewusstseinsverlust in
der Klinik am 7. August; die anderen nach seiner Entlassung am 10. August ohne
Bewusstseinsverlust.

Es wäre dieser Fall somit der fünfte operierte Hirntuberkel,
der als geheilt anzusehen ist; wird aber verlangt — und dies Verlangen
scheint mir nicht ungerechtfertigt -—, dass die Beobachtungszeit nach der

Operation sich mindestens über ein Jahr erstrecken soll, dann muss dieser
Fall dem Falle von Czerny und dem einen Fall von Mac Even an
gegliedert werden, in welchen Fällen die Beobachtungszeit nach der
Operation 9 Monate, beziehungsweise noch kürzere Zeit gewährt hat. Der
andere Fall Mac Even’s (Tabelle Krönlein’s_Nr. 11) und der Fall von
Horsley (Tabelle Krönlein’s Nr. 7) sind in Heilung übergegangen, die nach
einer Beobachtungszeit von mehr als einem Jahre noch zu konstatieren war.

J. A. Hirsehl (Wien).

Ein operativ geheilter Fall von Hirntumor. Von Ziehl und Roth.
Deutsch. med. Woch. 1897, p. 297.

Bei einem 60jährigen Manne, welcher im 23. Lebensjahre Lues acqui
ricrte und vor drei Jahren ein Kopftrauma erlitt, bildete sich innerhalb etwa
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eines halben Jahres eine mit Jackson’scher Epilepsie verbundene Hemiparesis
dextra aus. Jodkali sowie eine Schmierkur brachten keine nennenswerte Besse
rung, sodass 1894 zu breiter Aufmeisselung der linken Schädelhälfte geschütten
wurde. Hierbei zu Tage tretende, der normal erscheinenden Dura mässig
fest anhaftende, in den Knochen eingewucherte braunrote Gewebsma.ssen
wurden mit dem entsprechenden Knochenstück entfernt. Von einer Eröff
nung der Dura wurde, da ein Tumor unterhalb derselben nicht durchzutasten
war, abgesehen. Die Diagnose lautete nach wie vor auf luetische Neubildung.
Trotz glattem ‘Vundverlauf trat weiterhin eine rapide Verschlimmerung des
Krankheitsbildes auf. Eine Zittmann’sche Kur brachte nur vorübergehende
Besserung. Februar 1895 wurde, da die Symptome höchst bedrohlich wurden,
das Schädeth in gleicher Weise eröffnet, jetzt jedoch auch die Dura ge
spalten. Es fand sieh nun ein 25 g schweres Peritheliom, welches unter
nur leichter Verletzung der auseinandergedrängten Gehirnsubstanz zumeist stumpf
entfernt werden konnte. Nach gutem Operationsverlauf stellte sich eine all
mählich fortschreitende Besserung des Krankheitsbildes ein, und fühlt Patient
sich jetzt nach 2 Jahren bis auf ganz geringfügige Parästhesien im früher
gelähmten Arm völlig wohl und leistungsfähig. -— Ob es sich im vorliegenden
Falle um eine syphilitische Knochenaffektion und zufällig daneben um ein
Sarkom der Innenfläche der Dura handelte, oder ob sich ein Sarkom von
beiden Seiten der Dura entwickelte, ohne letztere zu zerstören, ist nachträglich
schwer zu entscheiden. Dem Trauma, welches nach glaubwürdigen Angaben
die Stelle der späteren Erkrankung betroffen hatte, ist wohl jedenfalls eine
gewisse ursächliche Rolle zuzusprechen.

Hinsichtlich des operativen Vorgehens erhellt aus dem Falle, dass man
zu einer Eröffnung der Dura auch dann zu schreiten hat, wenn das Vor
handensein einer intraduralen Erkrankung nicht sicher zu erweisen ist; die
durch die Spaltung der Dura bedingte Komplikation erscheint gering gegen
über der Gefahr, eine tiefer sitzende Erkrankung zu übersehen.

L. Brauer (Heidelberg).

Beitrag zur Pathologie und Therapie des Hydrocephalns. Von Dr.
A. Heule. Aus der königlichen chirurgischen Klinik in Breslau. Mit
teilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie, 1. Band,
2. Heft, 1896.

Heule bespricht den Hydrocephalus internus, der vom pathologisch
anatomischen Standpunkte aus in einen primären und einen sekundären ein

geteilt wird; ersterer, der sowohl angeboren als erworben vorkommen kann,
ist einer direkten Therapie zugänglich, letzterer, der meist erworben sein
dürfte, kann, wenn eine Besserung der primären Störungen möglich ist, viel

leicht auch ohne direkten Angriff ausheilen oder stillstehen. Die Aetiologie
der primären Hydrocephalus ist unklar, in einigen Fällen haben die ihrerseits
ätiologisch unklaren, vielleicht auf hereditäre Lues, Alkoholismus der Mutter
zu beziehenden entzündlichen Veränderungen der die Ventzrikelflüssigkeit

produzierenden Plexus eine abnorm reichliche Sekretion derselben veranlasst;
der sekundäre Hydrocephalus ist oft Teilerscheinung irgend eines allgemeinen
Oedems, der bei Rachitis sehr häufige leichte Grad von Hydrocephalus dürfte
in der durch Bronchitis und andere mit Rachitis zusammenhängende Umstände
veranlassten Erschwerung des Lungenkreislaufes begründet und durch die

Weichheit der Sehädeldecken begünstigt__sein; andere Stauungen haben lokale
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Ursachen, die entweder die normale Cirkulation des Liquor cerebrospinalis
oder den venösen Rückfluss behindern.

Ein mitgeteilter Fall betrifft ein nicht rachitisches Mädchen von 6‘/‚ Monaten;
6 Wochen nach der Ausheilun einer eiteri gen Periostitis am linken Oberschenkel tritt Un
ruhe, Teilnahmslosigkeit ein, er rechte Arm wird nicht bewegt,das Kind nimmt die Brust
nicht; der Schädelumfang nimmt rechts beträchtlich zu, schliesslich bis auf 52 cm,
während der Brustumfang fast unverändert blieb, das Körpergewicht nach anfäng
licher geringer Steigerung immer mehr sank; Pupillen vorübergehend enge, reagieren
rompt: der rechte Arm nicht gelähmt, macht athetotische Bewegungen. Puls 124.
B0 wird rechts unter die Kopfhaut ein durchbohrtes oldenes Plättchen gebracht,
nach 10 Tagen durch dieses ein oldeues Röhrchen in en rechten Ventrikel durch
gestossen, die Hautwunde mit Sil ernähten geschlossen, Zweck: der Liquor soll aus
dem Ventrikel in ein Gewebe abfliessen, wo er leicht resorbiert werden kann. Aus
tritt von 50 ccm weisslicher, trüb seröser Flüssigkeit, welche virulenten Staphylo
coccus pyogenes aureus enthält. Im Verlauf kurz dauernde,

geri:lge
Temperatur

steigerung, Puls bis 176. Nach einiger Besserung allmählicher Verf . Die Athetose
am rechten Arm hört, nachdem sie etwa 4 Wochen bestanden hat, auf, der Arm
nimmt Kontrakturstellung an. Zuckungen, dann auch Kontraktur im rechten Bein.
Etwa 5 Wochen nach der Funktion des rechten Ventrikels wird in derselben Weise
einzeitig der linke punktiert, weil der Schädelumfang konstant zunimmt, 30 ccm
klarer, wasserheller, steriler, 3°/00 Albumen enthaltender Flüssigkeit werden abgelassen.
Nach einer Woche Exitus. Die Sektion des gehärteten Gehirns ergiebt rechts hoch
gradigen Hydrocephalus internus, links mehrere Abscesse unterhalb des VeMrikels,
einen von der Grösse einer Billardkugel; das linke Foramen Monroi verlegt resp.
verschlossen, der Aquaeductus Sylvii S-förmig gekrümmt und verlegt.

Hirnabscesse im ersten Lebensjahre werden als etwas ganz excessiv seltenes

bezeichnet, Multiplicität der Abscesse ist bei hämatogenen Eiterungen die

Regel, sonst selten. —— Bei spontanem Verlauf können kleinere, besonders
rachitische Wasserköpfe ausheilen, sonst ist die Prognose ungünstig, indem

der Hydrocephalus entweder progredient ist und zum Tode oder seltener
unter Stillstand zu mehr oder weniger bedeutenden Funktionsstörungen führt,

selten bei Durchbruch der Ventrikelflüssigkeit nach aussen eine Art Spontan
heilung eintritt. -— Die Therapie wird eingehend besprochen. Die relativ

besten Aussichten bietet der sekundäre Hydrocephalus, besonders der rachitische;
Vesicantien am Kopf, interne Medikation, besonders das Jodkali hat sich
nur bei leichteren Fällen, so von Quincke’s Meningitis serosa bewährt.
Kompression ist im allgemeinen nicht anzuwenden; Funktion des Ventrikels
hat in wenigen Fällen geholfen; Erklärung mit Hilfe von Wernicke’s An
nahme, dass der vermehrte Hirndruck die Venen verschliesst, während die
Arterien noch durchgängig sind, so dass durch die Funktion der venöse
Rückfluss wieder hergestellt und die Verlegung der Lymphbahnen aufgehoben
würde; meist bewirkt die Funktion nur vorübergehendes Nachlassen der
Hirndrucksymptome; die wiederholte Funktion der Ventrikel hat entzündungs
erregende Einflüsse und andere Nachteile. Von der Lumbalpunktion gilt
Aehnliches; ebenso von gleichzeitiger oder folgender Kompression des Schädels;
Funktion mit nachfolgender Jodinjektion ist von einzelnen Kranken zwar
überstanden werden, aber kaum sicher zu beurteilen; Funktion mit Dauer- ,
drainage hat im Ganzen wenig Erfolge gehabt; man hat allerdings auch sehr
grosse Quantitäten Cerebrospinalflüssigkeit ohne Nachteil auf einmal abge
lassen und braucht consecutive intracranielle Blutungen wenig zu fürchten;
nie sind erhebliche reaktive Erscheinungen in der Umgebung der Drain
löcher konstatiert worden. Die Ausführung und Idee der Therapie im

vorliegenden Fall ist im 2. Absatz angedeutet; die Gegend für einen Ein
griff wird genau besprochen.
Verf. berichtet noch über einen zweiten Fall, einen halbjährigen Knaben be

treffend, der zweimal trepaniert wurde, nach 2 Jahren relatives Wohlbefinden
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zeigte, und bei dem ein bei der ersten Operation eingeführtes Glasonedrain
anstandslos eingeheilt ist und vertragen wurde. Das Verfahren ist {aus den

Fällen nicht genügend zu beurteilen.
Bei der Unsicherheit des Erfolges ist man vor der Hand nicht berechtigt

einzugreifen, so lange Aussicht vorhanden ist, dass die Wasseransammlung
ohne Eingriff zum Stehen kommt. Die Indikation zur Operation wird erst
gegeben durch ein konstantes, längere Zeit beobachtetes Fortschreiten der

Erkrankung, dann durch gefahrdrohende Symptome des Himdrucks. Aus
zuschliessen sind die akut auftretenden Hydrocephalien, welche einen entzünd
lichen Ursprung auf bakterieller Basis mit Wahrscheinlichkeit voraussetzen
lassen; das Sekret muss dann direkt nach aussen geleitet werden. Auszu
schliessen sind auch die weit vorgeschrittenen Fälle wegen der vorhandenen
Himatrophie und der Zukunft derartiger Kinder. Infeld (Wien).

Ueber Pnnktion der Gehirnseitenventrikel. Von Doc. Dr. Bernhard
von Beck. Aus der Heidelberger chirurgischen Klinik des Prof. Dr. Czerny.
Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie, Bd. I,
Heft 2, 1896.

Wenn bei Hirndrucksymptomen eine Entfernung der lokalen Ursachen
unmöglich oder eine diffuse Erkrankung mit oft rascher und. starker Exsu
dation in die Ventrikel und snbaraehnoidalen Räume einhergeht, so kann man
Nutzen schaffen, indem man das pathologische Produkt, dass die weiteren
schweren Erscheinungen bedingt, in Angriff nimmt, den pathologisch ver
mehrten und angesammelten Liquor cerebrospinalis entfernt und so den ge
steigerten Hirndruck herabsetzt. Das geschieht am besten durch die Funktion
der Gehirnseitenventrikel. 3 Fälle: 1. Akuter Hydrocephalus internus nach
chronischer Otitis media, Meningitis; dreimalige Funktion des rechten Gehirn
seitenventrikels. Heilung. —- Der Fall, der einen 14jährigen Knaben betrifft,
wird als Meningitis scrosa aufgefasst; auch die ausgeprägte Stauungspapille
ging zurück. Wohlbefinden 2 Jahre p. operat. 2. Traumatischer Stimhirn
abscess nach Fraetura ossis frontis, Incision; diffuse eitrige Meningitis, akuter
Hydrocephalus internus, Funktion des rechten Gehirnseitenventrikels, Heilung.
— 7 jähriger Knabe. Die Funktion war gemacht worden, nachdem ein tauben
eigrosser Gehirnabseess entsprechend behandelt und, trotzdem keine Eiter
retention bestand, Exaeerbation aufgetreten war. Auch Stauungspapille, Parese
der linken Extremitäten und. des rechten Abdncens gesehwunden. 3. Klein
hirntumor; Hydrocephalus internus, dreimalige Funktion des linken Hirnseiten
ventrikels: Besserung. — 13jähriges Mädchen. Der vermutete Tumor wurde
bei der Trepanation nicht gefunden. ——- Die entleerten Mengen betrugen
28—120, meist 40 ccm. Nach Erwähnung von 4 nach Lumbalpunktion
secierten Fällen, darunter 3 Kleinhirntumoren, meint Verfasser, es werde stets
die direkte Ventrikelpunktion eine ausgiebigem und von Erfolg mehr begleitete
therapeutische Massregel sein als die Lumbalpunktion_, und die letztere nur
als Notbehelf angesehen werden müssen. — Verfasser gibt auch eine occipitale
Trepanationsstelle zur Funktion des Seitenventrikels an; er verwendet eine
Aspirationsspritze von 10—20 ccm und einen Hohlnadelansatz von Stroh
halmdicke in einer Länge von 7—8 cm; er zieht die einfache Funktion
der Drainage des Ventrikels vor. Die Wiederholungspunktionen sind, asep
tisch ausgeführt, ungefährlich und bewirken bei Hirntumoren eine erhebliche

Erleichtung der subjektiven Beschwerden, während sie bei entzündlichen Pro
zessen imstande sind, indirekt dieselben im Forschreiten zu hemmen oder

gar zur Ausheilung zu bringen. Infeld (Wien).



Centrale beiderseitige Amaurose infolge von metastatischen Abscessen
in beiden 0ccipitallappen ohne sonstige Herdsymptome. Von Dr.
H. Heinersdorff. Deutsche med. Wochenschrift 1897, Nr. 15.

Doppelseitige Amaurosen ohne ophthalmoskopischen Befund, durch iso
lierte Erkrankungen beider Occipitallappen bedingt, sind sehr selten. Es kann
hierbei bei schwach erhaltener Pupillenreaktion zuerst Blindheit resp. doppel
seitige Hemianopsie auftreten und später einseitige zurückbleiben, oder erst
kann einseitige homonyme Hemianopsie dasein und später beiderseitige.
Den bisher bekannten Fällen, welche auf embolischen Prozessen beruhen,

fügt H. einen neuen hinzu, welcher auf der Pflüger’schen Klinik in Bern
beobachtet wurde.

Ein 52jähriger Mann, der fünf Wochen vorher wegen eines Lun enleidens
behandelt, dann von einer als Periostitis aufgefassten Schwellung der ’lnarseite
des linken Vorderarmes befallen worden war, die auf Jodbehandlung zurückgin , be
gann vor 14 Tagen langsam, vor 8 T en plötzlich schlechter zu sehen, wobei ieber
und
Kopfschmerz

auftraten. In der istengegend bildete sich ein Abscess. In der
letzten ‚eit wieder Apyrexie und keinerlei Klage ausser über den Verlust des Seh
vermögens. Beide Augen äusserlich normal, keine Motilitätsstörung. Pupillen mässig
und beiderseits gleichweit, deutliche, wenn auch träge und wenig ausgiebige Reaktion.
Emmetropie. Spiegelbefund bis auf leichte Hyperämie der Papillen normal. Licht
empfindun vorhanden. Projektion unsicher. Leichte Benommenheit, zögerndes Ant
worten. nterne und Nervenuntersuchung ohne positives Resultat. Nach sieben
Tagen starb der Patient nach Eröffnung des Leistenabsßesses im Con1a. Die Sektion
ergab beim Loslösen des an die seitliche Bauchwand adhärcnten rechten Leber
lappens einen ca. taubeneigrossen Abscess mit zähem, weisslich=grünem Eiter. Gehirn
basis, namentlich am Boden des vierten Ventrikels und am Occi itallappen mit grün
lichern Eiter bedeckt, die Seitenventrikel mit ebensolchem erfü t. Vom Hinterhorn
führen beiderseits verschiedene untereinander kommunicierende Oefl'nungen in je eine
Abscesshöhle, die den össten Teil des Occipitallappens einnimmt. Die Perforation
nach der Hirnhasis nie t sicher auffindbar.

Die Frage, von wo die Sepsis ausgegangen ist, lässt sich nicht beantworten.
Jedenfalls waren die Abscesse in den Occipitallappen metastatische, dafür
spricht die Doppelseitigkeit. Für die genauere Lokalisation des Sehcentrums
ist dieser Fall nicht verwertbar wegen der zu ausgedehnten Zerstörungen;
da die Lichtempfindung noch vorhanden war, handelte es sich vielleicht über

haupt nur um eine doppelseitige Hemianopsie.
Richard Hitschmann (Wien).

Ueber Gehirnerweichung nach isolierter Unterbindung der Vena jngularis
interne. Von Dr. R. Rohrbach. Aus der Tübinger chirurgischen Klinik
Prof. Bruns. Beiträge zur klinischen Chirurgie. Bd. XVII.

Bei Blutungen aus grossen Venen, speziell aus der Vena jugularis
interna ist die Unterbindung derselben an der Stelle der Verletzung das all
gemein giltige Verfahren geworden; der isolierten Unterbindung dieser Vene
sind merkwürdig selten Cirkulationsstörungen gefolgt; wenn aber die Regu

lienmg der (Zirkulation ausbleibt und der Collateralkreislauf sich als unge
nügend erweist, dann bildet eine tödliche Gehirnerweichung den unvermeidlichen

Ausgang; im vorliegenden Falle war eine intra vitam nicht zu erkennende,
ganz unvollkommene Entwicklung des rechten Sinus transversus und der
rechten Vene. jugularis interne die Ursache der Cirkulationsstörung im Ge
hirne.

57jährige ziemlich
abgemaggräe

Frau, die seit 4 Jahren Plattenepithel-Carcinorne
hat, ausgehend von der Nase, div an der linken Seite des Halses; Chloroform
narkose,‘ feste Verwachsung mit der Unterlage, auch mit der Vene jugularis interne;
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Unterbindung und Resektion derselben; Patientin erwachte aus der Narkose nicht
mehr zu vollem Bewusstsein; Reizerscheinungen an dem Extremitäten, am 2.—4. Tage
rechts, am 5. nur links, nach 6 Tagen Exitus. —— Rechts in den mittleren Partien
des Stirnlap ns die Gyri ab eflacht, die Hirnsubstanz in mehr als fünfmarkstück
grosser Ausdfhnung trübe un von Hämorrhagien durchsetzt, Gewebe abnorm weich;
eine gleiche, zweimarkstückgrossc Stelle in der 2. Stirnwindung links. Der rechte
Sinus transversus stellt nur ein nahezu stricknadelweites Rohr dar, der entsprechende
Sulcus fehlt rechts vollständig. die rechte hintere Schädelgrube ist entsprechend der
schiefen Stellung der Felsenbeinpyramide etwa um ein Viertel schmäler als die linke,
die rechte Vena jugularis interna zeigt von der Einmündun der oberflächlichen
Venen an nach dem Schädel hinauf zunehmende Verdünnun es Lumens, ist unter
der Schädelbasis nur noch etwa für einen Rabenfederkiel archgängig; das rechte
Formen jugulare abnorm klein und durch eine knöcherne Spange in zwei gleiche
Fächer geteilt, deren hinteres dem rudimentären Sinus entspricht. An den Arterien
der Schädelbasis keine Anomalie. Am Herzen ausgesprochene braune Atrophie.

Anatomische Betrachtungen sollten eine grössere Häufigkeit solcher

(firkulationsstörungen vermuten lassen, nämlich die Variabilität in der Weite

der Blutleiter, die bis zum Fehlen einzelner geht, und das ungünstige Ver
hältnis des venösen Abflusses zum arteriellen Zufluss, resp. die Unzuläng
lichkeit der bei Verschluss beider Sinus tranversi zugebote stehenden Celle
teralabflüsse. Infeld (Wien).

Schuss ins Gehirn, bedeutender Substanzverlust, ohne wesentliche
Störung geheilt. Von Dr. Matthes. Deutsche medicinische Wochen
schrift 1897, Nr. 22. .

27jährige “’irtstochter wird am 17. Mai 1896 auf kurze Entfernung mit einem
Teschin in die Stirngegend geschossen, fällt sofort besinnungslos zu Boden; Ent
leerung von Blut und Gehimmasse; Puls 44, langsame Pupillenreaktion. Erweiterung
der lcm weiten Wunde, Schädel in der Ausdehnung eines Einmarkstückes zer
trümmert, Entfernung der Knochensplitter und zertrümmerter Gehirnmasse, von der
4,1 g schweren Kugel wird nur ein plattgedrücktes Stück von 0,95 g entfernt; das
Geschoss ist links vom Sinus freut. eingedrungen, dieser in der Wunde unverletzt
zu fühlen. Bewusstsein am selben Tage vor der Operation zeitweise wiedergekehrt,
keine Lähmungserscheinungen, Puls 66, Patientin spricht nicht, versteht Gesproche
nes. In der Folge Puls bis 80, Temperatur normal, Entfernung von Knochen
fragmenten; Besserung des Bewusstseins, Unruhe, Schmerzen in der Hinterhaupt
gegend, undeutliches Murmeln und Sprechen , Rechnen schwierig; keine Lähmungs
erscheinungen; zunehmender Gehirnvorfall, der granuliert, öfters mit Paqu61in kau
terisiert, am 29. Juni abgetragen wird, dabei geringe Blutung, Entleerung von ‘/

, Ess
löffel Eiter. 3

. Juli gutes Allgemeinbefinden, Entlassung. 31. Juli Kopfschmerz,
epileptiformer Anfall, ohne Bewusstseinsstörung mit Convulsionen des rechten Armes,
Gesichtszucken. 1

.

September gutes Allgemeinbcfindcn, keine Lähmungserscheinung,
kein weiterer Krampfanfall, kein Strabismus, keine Sehstörung, jedoch Silbenstolpern,
Paralexie.

Infeld (Wien).

Beitrag zur Einheilung von Kugeln im Gehirn. Von A. Steffen. Jahr
buch für Kinderheilkunde und physische Erziehung, Bd. XLIII, 1896.
Hinweis auf die Seltenheit; aus der Literatur werden ausführlich 8

einschlägige Fälle berichtet, betreffend Individuen von jugendlichem Alter. Ein
eigener, bereits publizierter Fall:

13jähriger Knabe; Schusswunde von 1 cm Durchmesser dicht unter dem rechten
Tuber parietale, Abgang von kleinen, weichen Hirn artikelchen und Cerebrospinalfiüssig
keit; bleiches Aussehen, Unvermögen zu gehen; ensorium zunächst frei, wird immer
mehr benommen, Unruhe, Delirien, Schlaflosigkeit, lötzliches Aufschreien, Schmerzen
in der rechten Kopfhälfte; Augen noch rechts rotiert i vorgezogener linker Seitenlage,
Pupillen dilatiert, schlecht reagierend; zuweilen allgemeine Zuckungen: Facialis, Hypo
glossus frei; in den ersten zwei Tagen Erbrechen und Würgen; Harnentleerung zunächst
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spontan, am 3. Tag unfreiwillig, Stuhlentleerung zunächst fehlend, dann spontan. Am
5. Tag ist die Umgebung der Wunde geschwellt, etwas cm hysematös, etwas jauchiges
Wundsekret, was am nächsten Tag bei anbjektivem Wohlbefinden schwindet; Tempe
ratur am 3. Tag 39,2, vom ö. Tag normal, Puls in den ersten 9 Tagen verlangsamt, 62,
dann normal, Respiration dauernd normal. — In der 2. Woche geringer Collape;
Sonde dringt nach hinten oben 10 cm ohne Widerstand ein; geringe Differenz in
der Stellun der Augenaclrsen; die Venen des Augenhintergrundes links stärker ge
füllt als rec ts; gelegentlich Gefühl von Knarren im K0 f und in der 3. und 7.—8.
Woche Kopfschmerz und Erbrechen, anschliessend Unru e, gesteigerte Erregbarkeit,
Pulsverlangsamung; von da an bei noch bestehender Pupillendilatation Wohlbefinden.

Gemeinsame Züge: die nach dem Schuss plötzlich auftretende Bewusst

lossigkeit, welche Stunden und Tage andauem kann; in der Folge geistige
Störungen und Herdsympteme, abhängig Von dem Ort der Verletzung und
dem Weg der Kugel, in der Regel halbseitig; Länge des Weges bis über
10—12 cm, auch entsprechend dem grössten Teil der Grosshimhemisphäre,
die Kugel war oft mit der Sonde nicht nachweisbar, wurde einmal durch
diese noch hineingedrängt; nach längerem Verweilen im Gehirn hat die Kugel
die Neigung, sich zu senken, damit bringt Verfassm in seinem Falle neuer
liches Auftreten von Kopfschmerzen, Erbrechen, verlangsamtem Puls 6 Wochen
nach der Verletzung in wahrscheinlichen Zusammenhang. Meist ist völlige
Genesung nach längerer Zeit erfolgt, zweimal unbedeutende Residuen; die

Prognose scheint bei Kindem günstiger als bei Erwachsenen, auch wenn die
Kugel im Gehirn liegen bleibt, weil das kindliche Gehirn noch in der Ent
wicklung begriffen ist und für die verletzten Partien vielleicht andere stell
vertretend eingreifen können.

Infeld (Wien).

Ueber Schädelbasisbriiche. Von van Nes. Deutsche Zeitschr. f. Chir.
XLIV, 5—6, p. 593, 1897.
Verfasser hat 17 Fälle von tödlicher Schädelbasisfraktur, die auf der

G. Fischer’ sehen Abteilung in Hannover beobachtet wurden, auf die Richtig
keit der v. Wahl’schen Theorie untersucht.

v. Wahl unterscheidet 2 Arten Schädelbrüche: meridionale, mit der
Druckachsc zusammenfallende Bers tun gsbrüche, und äquatoriale, den Druck
pol umkreisende, auf der Drucksehse senkrecht stehende Biegungsbrüche.
Die Ursache für das Entstehen der einen oder der anderen Bruchform liegt
wesentlich begründet in den physikalischen Eigenschaften der den Schädel
treffenden Gewalt, ob Druck- oder Stesswirkung prävaliert, und in dem Ver
halten des Schädels gegen diese Eigenschaften. Eine allmählich fortschreitende
C0mpression des Schädels führt zu einem Berstungsbruch, während eine

stossende Gewalt einen Biegungsbruch erzeugt Enthält die einwirkende Kraft
Druck- und Stosswirkung, so treten beide Bruchformen gleichzeitig auf.
Verfasser fand an seinem Beobachtungsmateriale diese Wahl’schen Sätze

vollkommen bestätigt
Von im Ganzen 82 Fällen von Schädelbasisbruch, die auf der Fischer’

sehen Abteilung zur Beobachtung kamen, wiesen 17 =21°/0 Lähmungen
von Gehirnnerven auf, und zwar

3 Lähmungen des N. opticus,
1 Lähmung des N. oculomotorius,
3 Lähmungen des N. abducens und N. facialis,
10 Lähmungen des N. facialis.

Die Lähmung einzelner Gehirnnerven bei Schädelbasisbrüchen entsteht
durch Zerreissung, Druck oder Quetschung des Nerven durch abgesprengte
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Knochenstücke infolge Bruches des Knochenkanales, durch welchen der Nerv
die Schädelhöhle verlässt. Zugleich mit der Verletzung der Nerven ist die

Funktion desselben aufgehoben. Dasselbe Symptom kann allerdings auch
ohne Fraktur durch Zerstörung der Nerveukerne oder durch Druck auf den
Nerven infolge Blutung oder Exsudatbildung innerhalb der Schädelhöhle oder
während seines Verlaufes im Knochenkanale bedingt sein. Die später, am
4. bis 8. Tage auftretenden Lähmungen sind auf eine dem Lauf des Nerven
folgende Entzündung des Nervenstanmws zurückzuführen.

Wegen der vielen interessaan Einzelheiten muss auf die Arbeit selbst
verwiesen werden. P. Wagner (Leipzig).

Ein Fall von Meningifis und epiduralem Abscess mit Nachweis von
Influenzabacillen. Von M. Haedke. Münchener med. Wochenschrift
20. Juli 1897.

Bei einem Manne, der unter ausgesprochenen Symptomen einer Me

ningitis zu Grunde gegangen war, fand sich bei der Sektion eine Knochen

eiterung im linken Felsenbein, zu welcher ein fünfmarkstückgrosser epiduraler
Abscess, dem Stirnhirn der linken Seite entsprechend, hinzugetrelen war, eine

Komplikation, welche durch Uebergreifen auf die weiche Hirnhaut zum Tode
geführt hatte. EinZusammenhang der extraduralen Eiterung mit der eitrigen
Ostitis konnte anatomisch nicht aufgedeckt werden. Trotzdem gelang es, als ge
meinsame Ursache in beiden Prozessen durch Färbung und Züchtung Influenza
bacillen nachzuweisen.

Bemerkenswert waren ferner die Ergebnisse der an den beiden letzten

Tagen vor dem Exitus ausgeführten Lumbalpunktionen. Während bei der
ersten der Charakter der Lumbalflüssigkeit die klinische Diagnose nicht be

stätigte, liess derselbe bei der Wiederholung der Punktion nach 20 Stunden
die entzündliche Natur des anatomischen Prozesses aufs deutlichste erkennen.
Verfasser empfiehlt daher in ähnlichen Fällen die Lumbalpunktion häufiger
zu wiederholen, was ohne Schädigung des Patienten geschehen könne.

A. Aschoff (Berlin).

Ein Beitrag zur Aetiologie der circumscripten Meningitis. Von Wolf.
Berl. klin. Woch. 1897, p. 200.

Wolf berichtet über einen Fall von chronischer umschriebener Meningitis,
welche im Gefolge einer chronischen Otitis media entstanden war; wegen
akuter Exacerbation kam es zur Operation, doch war der letale Verlauf nicht
mehr zu hindern. Die genaue bakteriologische Untersuchung des Eiters er

gab schwach virulente Fränkel’sche Pneumococcen, nicht den Diplo
coccus intracelluluris.

Im Zusammenhalt mit den vielfach in der Literatur vorhandenen An
gaben über Pneumococcenbefund bei Meningitis erscheint es dem Autor wahr
scheinlich, dass sowohl der Pneumococcus Fränkel, als auch der Diplococcus
intracellularis Weichselbaum als Haupterreger der Cerebrosspinalmeuingitiden
anzusehen sind; nicht statthaft erscheint ihm der Gedanke einer einheitlichen,
nur durch Sekundärinfektion verdeckten‚ bacillären Aetiologie. Bei der circum

scripten Entzündung der Hirnhäute ist bisher nur der Frünkel’sche Pneumo
coccus nachgewiesen werden.

Die Anführung von 29 einschlägiger Arbeiten beschliesst die Mitteilung.
L. Brauer (Heidelberg).
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Ueber die chirurgische Behandlung der angeborenen spastischen Glieder
starre. Von Adolf Lorenz. Wiener klin. Rundschau 1897 , Nr. 21
und ff.

Die interne Therapie ist der Erkrankung gegenüber vollkommen macht
los, auch die chirurgische ist eine rein syrnptomatische, ihr Ziel ist es, den
Patienten die Lokomotion ohne orthopädischen Apparat, der ihn auf Lebens
zeit vom Bandagisten abhängig macht, zu ermöglichen. Daher beschränkt
sich das chirurgische Interesse auf jene Formen der allgemeinen und para
plegischen Starre, welche nicht mit höheren Graden psychischer Störung ver
bunden sind.

Lorenz gibt eine überaus lebendige und anschauliche Beschreibung
der bei der spastischen Gliederstarre vorkommenden Bewegungsstörungen.
Das Haupthindernis geregelter Bewegung ist die stürmische Aktion, mit
welcher die Muskeln auf die Innervation reagieren. Dagegen kann man vorder
hand gar nicht therapeutisch vorgehen. Ein zweites Bewegungshindernis ist
die Kontraktur der Gelenke, welche durch das Ueberwiegen gewisser Muskel
gruppen (fast inuner der Adduktoren, der Beugcr des Kniegelenkes, der

Wadenmuskeln) über ihre Antagonisten bedingt ist und sekundär zu tro

phischer Verkürzung dieser Muskeln und ähnlichen Veränderungen der Ge
lenkskapsel führt. Die Hauptaufgabe der Therapie besteht demnach in dem
möglichsten Ausgleichs der vorhandenen Gleichgewichtsstörung des Muskel
Antagonismus, einerseits durch Schwächung der Muskeln von überwiegender
Kraft, andererseits durch Hebung der Leistungsfähigkeit ihrer Antagonisten
(Massage, Gymnastik, Elektricität).
Lorenz schildert eingehend die Methoden, durch welche das erstere

erzielt wird, die Tenotomie, Tenectemie, Myotomie, Myorhexis und Neumo
tomie des Nervus obturatorius‚ und wendet sich dabei gegen den Einwurf,
dass man einen Muskel nicht schwächen dürfe, als einen rein theoretisierenden.

Besonderes Gewicht legt er auf die Nachbehandlung nach der Operation,
bestehend in einer mehrwöchentlichen Fixierung der Gelenke in überkorri
gierter Stellung, weiterhin in willkürlichen, aktiven Gelenksbewegungen im
Sinne der Ueberkorrektur. Dadurch wird auch eine Erziehung und Gewöh

nung der Muskulatur unter die Bewegungsimpulsc erzielt Die empfohlenen
Mittel sind allerdings nicht neu; wohl aber darf man den ganzen therapeu
tischen Plan als etwas Originelles bezeichnen.

Den Schluss der Arbeit bildet die Mitteilung einer Anzahl von Fällen
aus der reichen persönlichen Erfahrung des Verfassers. Er hat im Ganzen
über 50 Fälle beobachtet. Eisenmenger (Wien).

B. Rückenmark.

Ueber die Erschütterung des Rückenmarkes. Von Dr. A. ‚Wagner.
Aus der Tübinger chirurgischen Klinik des Prof. Dr. Bruns. Beiträge
zur klinischen Chirurgie, Bd. XVI, p. 493.
N., Major a. D.‚ 48 Jahre alt, fuhr auf einem Bicycle mit: ziemlich grosser

Geschwindigkeit in einen Graben von ca. ‘/
‚ m Tiefe, den er zu spät gesehen hatte,
um ihm ausweichen zu können; er stiess zunächst mit dem Vorderrade, dann mit
dem Hinterrade an die gegenüberliegende Seite des Grabens und spürte dabei zwei
mal am ganzen Körper Erschütterungen. Auf der hinter dem Graben gelegenen
Wiese legte N. noch 5 m zurück, fiel dann vornüber über die Lenkstange und ver
lor während dieses Falles oder kurz vorher das Bewusstsein auf Sekunden.
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Bei unbedeutenden äusseren Verletzungen war N. an Armen und Beinen ge

lähmt und klagte über Schmerzen in beiden Händen. H arnverhaltung. Stuhlentleerung erst
am 6. Tage. Sensibilitätsstörung an den unteren Extremitäten. Spontane Besserung.
Am 11. Tage Aufnahme in die Klinik.
Status: Gehirnnerven frei. O. E. Kraftlose Bewegungen, Fingerbewegungen

können nicht gemacht werden. Finger gekrümmt und in die Hohlhand
eingeschlagen.Schmerz bei passiver Streckung der Finger. Die Haut der Hände und orderarme

ist hyperalgetisch, rechts mehrals links. — U. E. K raftlose Bewegungen. keine Sensibilitäts
störungen, Patellarsehnenreflex vorhanden. Wirbelsäule normal, Kriebelu im Rücken.
Harnverhaltung, Katheterismus, Cystitis. Stuhl auf Medikamente.
Verlauf: Nach 5 Tagen spontane Urinentleerung, nach 9 Tagen Fingerbe

wegungen möglich, nach ca. 2‘/‚ Monaten Entlassung bei fast vollkommener Heilung.
Nach 9 Monaten Restitutio ad integrum.

W. bezeichnet diesen Fall als reine Rückenmarkserschütterung.
Er erörtert jene Fälle von Rückenmarkserschütterung, die unmittelbar nach
der Verletzung oder nach kürzerer oder längerer Zeit tödtlich geendet haben
und einer pathologisch anatomischen Untersuchung unterworfen worden sind.
Es sind dies 12 Beobachtungen am Menschen und eine Beobachtung an einem
Tiere; hieran schliesst er die experimentellen Untersuchungen von Schmaus
und Watson an Kaninchen und Hunden. -Die Ergebnisse der Ausführungen
über die Frage nach dem Wesen der Rückenmarkserschüttenmgen fasst W.
dahin zusammen: Die pathologisch-anatonüsche Grundlage der Rückenmarks
erschütterung ist in Veränderungen in dem inneren Bau der Nervenzellen
zu suchen, deren Erkenntnis uns allerdings durch die zur Zeit zur Verfügung
stehenden Untersuchungsmethoden vorläufig noch verschlossen ist, deren Be
stehen jedoch durch die in einer Reihe von Beobachtungen am Menschen,
sowie durch Experimente konstatierten sekundären Degenerationserscheinungen
notwendig gefordert werden muss.

J. A. Hirschl (Wien).

Ueber Wirbelresektion bei spondylitischer Drucklähmung. Von Hans
\Vachenhusen. Aus der Heidelberger chirurgischen Klinik des Prof.
Dr. Czerny. Beiträge zur klinischen Chirurgie, Bd. XVH, 1896, p. 75.
Wachenhusen teilt 5 Fälle von Wirbelresektion bei spondylitischer

Lähmung mit.

1. Fall. 18 jähriger Mann mit tuberkulöser Spondylitis des 5. bis 7. Brust
wirbels. Kompressionserscheinungen des Rückenmarks: spastische Parcse beider Beine,
gesteigerte Reflexe. Sensibilität, Blase und Mastdarm normal. Nach Injektion von
Tuberculinum Koch komplete motorische Lähmung der unteren Extremitäten, sen
sible Lähmung bis zum 6. Intercostalraum, Harnverhaltuug, Incontinentia alvi, De
cubitus. Operation: Entfernung der cariösen Wirbelbö en vom ö. bis 8. Brust
wirbel, der 2 linken Querfortsätze des 6. und 7. Wirbels un des Halses der 7. Rippe,
Freilegung und Entleerung zweier eigrosser subpleuraler käsi er Abscesse, Entfernung
des eitri infiltrierten epiduralen Gewebes. Dura intakt. pra gefüllt von dem weiss
lich durc chimmernden Mark, das in den unteren Abschnitten nicht ulsiert (Oedem).
Drainage, Naht, Verband. ——Verlauf: Wunde reaktionslos, Nac ass der Inconti
nentia alvi. Da die fungösen Massen im Wirbelkanal weiterwuchern, Eröffnung der
Dura 43 Tage später. Nach 9 weiteren Tagen Exitus. Obduktion: Ascendierende
eitrige Meningitis, Cystitis, Pyelitis.

2. Fall. 17jähri es Mädchen. Seit '1 Jahre krank. Im Bereich des 7. bis
9. Brustwirbels spitzwin elige Kyphose, deren höchste Prominenz der Processus spi
nosus des 8. Brustwirbels ist. Vollständige Paraplegie mit Kontrakturen und un
willkürlichen Zuckungen in den unteren Extremitäten. Patellarsehnenreflex gesteigert,
Fussclonus. Vom unteren Rand des Nabels nach abwärts vollständige Anästhesie.
Harnträufeln nach Retcntio urinae bei Anästhesie der Blase. Stuhl angehalten.
Decubitus. 0 eration: Resektion des 7. bis 9. Dornfortsatzes. Trepanation am
9. Bogen und ‘ntfernung der Bögen des 7. bis 10. Brustwirbels. Erweiterun des
Rückgratkanals nach beiden Seiten hin, Freilegung der Hinterfläche der M ulla.



_48_
Epidursles Gewebe fester mit der Dura verwachsen, diese intakt, Pulsation unterhalb
der Knickungsstelle fehlend. Stumpfe Ablösun der Dura vom Knochen, Tam nade,
Naht, Verband. Verlauf ohne Besserung, n 1‘‚’, Monaten Exitus. Obdu tion:
Kö r des 9. Brustwirbels total verkäst, im Operationsterrain käsi nekrotische Massen;
Rübkianmark daselbst erweicht. Beiderseits Spitzentuberkulose er Lungen, diphthe—
ritische Zerstörung der Blasenschleimhaut, Decubitus.

3. Fall. 22 jähriges Mädchen. Ca. 9 Monate krank, der Beginn der Erkrankung
fällt mit dem Beginne einer Schwangerschaft zusammen. Spitzwinkelige Kyphom
vom 7. bis 10. Brustwirbel, deren höchste Prominenz dem Processus s inosus des
9. Brustwirbels ents richt. Paraplegie, schnellschlägigcs Zittern in en unteren
Extremitäten; Pate arklonus, Fussklonus. Sensibilität an unteren Extremitäten
zeigt nur verlangsamte Leitung. Parese des Sphincter und Detrusor vesicae, mit
unter Ineontrnentis alvi. Decubitus. Abendliche Temperatursteigerung bis 38,5,
gerin Menge von Albumen im Harn. 0 eration: Abtragung des 7. bis 10. Brust
wirbe dornfortsatzes, T rcpanation am 9. Brustwirbel, Entfernung der Bögen des 8.
und 9. Brustwirbels. Das Rückenmark zeigte sich über den am stärksten nach
hinten vorspringenden Wirbelkörpern geknickt, erst nach Resektion der Bögen
des ‘7

.

bis 9. Brustwirbels Pulsation im Marke. Ablösung des epiduralen Fettes von
der Dura. Tamponade, Naht, Verband. Nach 1‘/ Monaten Extension nach Volk
in ann durch mehr als l Monat; Rückkehr der aktiven Beweglichkeit der unteren
Extremitäten. Wachenhusen zeigt an, dass die Kranke demnächst ihre ersten
Gehversuche machen wird.

4. Fall. 8jähriger Knabe. 1‘/, Jahre krank. Kyphose den Dornfortsätzen
des 3

. bis 4. Brustwirbels entsprechend. Para legie mit leichter Kontraktur, Patellar
sehnenreflexe gesteigert. Fussclonus, schnefischlägige klonische Zitterbewegungen.
Sensibilität der unteren Extremitäten für alle Qualitäten herabgesetzt. Purese der
Blase und des Mastdarrns, kein Decubitus. — Operation: Entfernung der Dorn
fortsätze und der hinteren Bögen des 2

. bis 4. Brustwirbels. Nach Entfernung eines
Bogens drängte sich die Dura nebst dem Mark fest in die entstandene Oefl'nung, ein
Zeichen, dass das Mark von vorn nach hinten ringt wird. Dura etwas injiziert,
sonst intakt. Nachdem das Mark in seiner ülle mit dem stumpfen Haken zur
Seite geschoben ist, erkennt man einen von den Wirbelkör ern ausgehenden, stark
ges annten Abscess, der in den Wirbelkanal hineinragt. und ih

n

entsprechend verengt.
An hrung des Abscesses mit der Kornzan e

,

Ausräumung seiner etwa nass rossen
Höhle mit dem scharfen Löffel, dabei Aus ebung von käsigen Massen und [einen
Sequestern, Ausätzung des Abscesses mit Chlorzink. Drainage, Tamponade, Verband.
— Nach dem Aufwachen aus der Narkose Reflexerregbarkeit nicht mehr ge
steigert, sonst Status idem. 14 Tage post 0 rationem bewegt der Kranke die grosse
Zehe des linken Fusses, nach weiteren 12 'Feagen die des rechten. Nach 8 Wochen
bewegt er beide Füsse. Nach ‘ Jahre die ersten Gehversuche, nach 5 Monaten
kann der Kranke einige Schritte ahne Unterstützun gehen. — Später Verschlechte
rung, neue Ausschabung der Fistel. -— Nach '/

‚ Jahr vollständige Heilung. Als
Wachenhusen den Knaben das letztemal sah, sprang er vier Stufen einer Treppe
frei herab.

5
. Fall. 4‘/‚ Jahre altes Mädchen. l'/, Jahre krank. Stark prominente Ky

phose in der Höhe des 4
. bis 6. Brustwirbels. Paraparese der unteren Extremitäten

mit Reflexsteigerung und Fussphänomen. Sensibilität stark herabgesetzt. Incontinenz
der Sphincteren. Beginnender Decubitus. — O eration: Abtragung der Processus
spinosi und der hinteren Bögen des 4. bis 6

. rustwirbels. Rechts neben dem in
takten Mark tuberkulös»eitrige Infiltration der Querfortsätze, von wo aus man
in eine grössere Höhle gelangt, die dem 4. und (i

.

Brustwirbelkörper entspricht. Ver
fahren wie im 4

. Fall. Verlauf: 6 Tage p
. o. Rotentio urinae, 8 Tage p. o. ein

malige willkürliche Bewegung der linken grossen Zehe. 11 Tage p. o. Exitus.
Obduktion: Tuberkulöse Zerstörung der Körper des 4. bis 6. Brustwirbels. Disse
minierte Miliartuberkulose der linken Lunge, tuberkulöse Bronchopneumonie.

Wachenhusen bespricht nach Mitteilung dieser 5 Fälle die Pathologie
der spondylitischen Drucklähmung auf Grund der in der sehr umfangreichen
Literatur niedergelegten Beobachtungen und Ansichten. Zunächst konstatiert

er, dass es in erster Linie der extradurale Abscess oder die fungöse
Wucherung, also ein rein mechanisches Moment ist, welches durch kon
tinuierlich zunehmende Verengerung des Wirbelkanals schon früh zu einer

Funktionsstörung des Markes Veranlassung gibt. Er fasst ferner die Urteile
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der Autoren dahin zusammen, dass die Lähmung nur selten Folge einer
Sp0ndylolisthesis d. h. Verschiebung von Wirbelkörpern sei, dieselbe vielmehr
auf einer mechanisch erzeugten Cirkulationsstörung — sei es Lymph
stauung oder Anämie — beruhe, dass ferner, und dieser Punkt ist von be
sonderer Wichtigkeit, diese Cirkulationsstörung längere Zeit bestehen
kann, ohne irreparable Veränderungen im Marke zu hinterlassen.
Nach Besprechung der Diagnose, stellt er folgende Indikationen auf:
I. In Fällen von Caries der VVirbelkörper erscheint

1. die Operation geboten: a) wenn die Sensibilitäts-, Blasen
und Mastdarmstömngen zunehmen und zu Decubitus zu
führen drohen, ferner wenn die Lähmung noch nicht so

lange besteht, dass irreparable Veränderungen im Marke
wahrscheinlich sind; b) wenn das Leiden sich auch bei

wochenlanger orthopädischer Behandlung nicht bessert.

2) Contraindiciert ist die Operation: a) bei ausgebreiteter Tuber
kulose und schwerem Decubitus; b) bei schlechtem All
gemeinzustand.

II. In allen Fällen von Caries der Wirbelbögen ist die
Operation geboten.

Aus der Mitteilung der Operationsstatistik (Tabelle am Schluss der

Arbeit) ergibt sich, dass bei drei Vierteln aller Fälle (27 von 35) durch die
Operation eine Einwirkung auf die Lähmung erzielt wurde. Von den 35
zusammengestellten Fällen sind 15 durch die Operation teils als dauernd
geheilt zu betrachten, teils ohne weitere Beobachtung mit guter
Gehfähigkeit entlassen worden, bei 5 Fällen wurde eine Besserung der
Lähmung, bei 7 nur vorübergehendes Schwinden der Symptome erzielt. Die
anderen starben. — Der grösste Teil der als geheilt entlassenen und dauernd
geheilten Fälle sind Kinder im Alter von 31/2 bis 13 Jahren, woraus folgt,
dass bei Kindern die Resultate der Operation weit günstiger sind
als bei Erwachsenen.
Bemerkungen über die Operationstechnik beschliessell die Arbeit.

J. A. Hirschl (Wien).

Beitrag zur Chirurgie des Rückenmarkes. Von Trupp. (Münchener
med. Wochenschrift 1897, Nr. 27).

An ein Trauma (Fall aufs Gesäss) hatte sich bei einem jugendlichen
Patienten eine tuberkulöse VVirbelerkrankung angeschlossen.
Mit der Extension nahmen die spastischen Erscheinungen ab, die Be

weglichkeit des Fusses besserte sich.
Eine nach einiger Zeit rasch auftretende Verschlimmerung führte auf

die Vermutung, dass ein tuberkulöser Vorgang sich innerhalb des ‘Virbel
kanalcs abspiele und dort eine allmähliche Zusammendrückung des Rücken
markes bedinge.
Da eine Besserung bei weiterer orthopädischer Behandlung ausgeschlossen

schien, wurde zur Eröffnung des \Virbelkanales gegangen und es konnte
nach Entfernung der Dornfortsätze und der hinteren Wirbelbögen des 7. und

8. Brustwirbels und nach Eröffnung des Duralsackes ein Theelöffel dicken,
gelben Eiters, vermischt mit käsigen Bröckeln entleert werden. Rasche Besse

rung. Nach einigen Monaten geht Patient mit einem einfachen Stützapparat
sicher, allein und ohne jede Stütze, gewiss ein schöner, bemerkenswerter Erfolg!

L. R. Müller (Erlangen).
Oentnlblatt r. d. Gr. d. Med. n. Chlr. I. 4
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Ein Beitrag zur Lehre von den Frakturen der Lendenwirbelsäule, mit
besonderer Berücksichtigung der operativen Behandlung. Von Privat
docent Dr. Enderlen. Aus der chirurgischen Klinik zu Greifswald (Prof.
Helferich). Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, Bd. 43, 1896.

Ein 30jiihriger Mann stürzte aus der Höhe von 60 Fass auf den
Boden, wobei er beim Falle zuerst mit dem Rücken auf eine Leiter schlug
und dann mit den Füssen auf den Boden anlangte. Das Bewusstsein soll
sofort erloschen gewesen sein.

Bei der Untersuchung stark benommenes Sensorium, Schmerzhaftigkeit
in der Höhe des 4. Brustwirbels, Druckempfindlichkeit und Prominenz in
der Gegend des 1. Lendenwirbels; motorische Lähmung fehlte. Dagegen
fand sich Anästhesie an der hinteren Fläche der Oberschenkel, am Damms,
Smotum, Penis und den Nates, Incontinentia urinae et alvi. Im Laufe der
Zeit stellte sich hochgradige Atrophie der Oberschenkelmuskulatur ein. Der
Tod erfolgte 1

/‚ Jahr nach der Verletzung an Lungentuberkulose. Auf die
mehrfachen Komplikationen des Verlaufes infolge von anderweitigen Ver
letzungen und Infektionen soll hier nicht eingegangen werden.

Bei der Obduktion fand sich Fraktur des 6
. Brustwirbels, wobei der

5. Brustwirbel in den 6
.

eingepresst war und eine Knochenprominenz von

5 mm Höhe entstand, ohne dass der Wirbelkanal hier verengt gewesen wäre,
lVeiters Fraktur des 1. Lendenwirbels mit starker Prominenz in den Wirbelkanal
und starker Verengerung desselben. Hier die Dura mit dem Knochen und
andererseits mit den Nerven der Canda verwachsen. Bei der mikroskopischen
Untersuchung fand sich eine nahezu totale Querschnittsläsion des Rückenmarks
vom 2. bis 5. Sacralnerven mit typisch aufsteigender Degeneration in den

Hhtersträngen.

In der Epikrise erörtert Enderlen zunächst die Chancen eines chirur
gischen Eingriffes in diesem Falle und kommt zum Schlusse, dass derselbe
aussichtslos gewesen wäre, hauptsächlich deswegen, weil das Rückenmark
durch das Trauma direkt zerstört wurde, nicht eigentlich komprimiert war.

Im Folgenden giebt Enderlen eine kritische Sichtung der in der
Literatur beschriebenen Fälle von Fraktur der Lendenwirbelsäule. Hier
seien nur die Schlussfolgerungen des Autors gegeben. Ein sofortiger operativer
Eingriff erscheint ihm nur gerechtfertigt, wenn eine Splitterfra.ktur oder ein
komplizierter Bruch eines Bogens vorliegt und die Annahme besteht, dass

Knochenfragmente in die Medulla oder die Cauda eingedrungen sind. In
den anderen Fällen bestehen grosse diagnostische Schwierigkeiten, insofern
als die Erscheinungen Folge einer Erschütterung, allenfalls weiterer an diese
sich anschliessender Veränderungen sein können, oder das Rückenmark direkt

geschädigt oder endlich die Symptome bloss Folge einer Kompression des
Rückenmarks sein können. Nur in letzterem Falle bietet die Operation Aus
sicht auf Erfolg. Enderlen ist ein Gegner der Frühoperationen, schon
deswegen, weil spontane Besserungen bis über den dritten Monat nach

stattgehabtem Trauma durchaus nicht zu den Seltenheiten gehören. Keines—
falls soll vor Ablauf der dritten Woche operiert werden.

Enderlen erläutert seine Anschauungen auch an den zur Obduktion
gekommenen Fällen, bei denen er unter Anführung der einzelnen Falle die
Chancen eines operativen Eingriffes erörtert.

Redlich (Wien).
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Ueber die diagnostische Bedeutung der Lumbalpunktion. Von J. Bern
heim und P. Moser. Wiener klinische Wochenschrift 1897, Nr. 20 u. 21.

Eine tabellarische Zusamnenstellung von 80 Fällen der Klinik Wider
hofer, bei denen (zum grössten Teil an der Leiche) Lumbalpunktion vorge
nommen wurde. Darunter waren 62 Fälle von Meningitis tuberculosa, 4 Fälle
von Meningitis cerebrospinalis epidemica, 7 Fälle von Lepto- und Fachy
meningitis purulenta und 7 Fälle von meningitisähnlichen Symptomenkomplexen.
Die Operation ist bei Kindern leicht ausführbar, Narkose oder Lokalanästhcsie
ist nicht erforderlich. Aspiration in vivo war nur in einem Fall nötig; die
Verfasser halten die Aspiration geringer Mengen (1—3 ccm) für unbedenk
lich. Verletzungen oder Berührungen von Nerven kamen nicht vor, Blut
baimengungen verhältnismässig häufig bei Funktionen an der Leiche, wahr

scheinlich, weil dabei häufiger aspiriert werden musste. Differentialdiugnostisch
wichtig für diese accidentellen Blutbeimengungen ist, dass dieselben nur während
eines Teils der Aspiration auftreten, während bei primärem Gehalt der Gere

b’rospinalflüssigkeit an Blut die Funktionsflüssigkeit vom Anfang bis zum Ende
blutig erscheint. Im Allgemeinen ist die Funktion eine gefahrlose und leicht
auszuführende Operation.

Druck, Eiweissgehalt und specifisches Gewicht wurden nicht bestimmt.
Wichtiger ist das Aussehen der Flüssigkeit. Die Verfasser fanden sie bei

Meningitis tuberculosa fast regelmässig deutlich getrübt, allerdings war die

Trübung häufig nur im durchfallenden Lichte erkennbar. Vom mikrosko
pischen Befund ist bemerkenswert, dass die Verfasser in 73 °/

0 der Fälle
von Meningitis tuberculosa Bacillen nachweisen konnten. In den Fällen,
in denen der mikroskopische Nachweis versagte, ergab der Tierversuch noch
in 85 °/

o positive Resultate. Vom Mikrobenbefund abgesehen ist das Re
sultat der mikroskopischen Untersuchung nur mit grosser Vorsicht zu ver
werten, da sehr grosse Verschiedenheiten vorkommen. Bei 10 Füllen von
eitriger Meningitis fand sich 3mal Weichselbaum’scher Diplococcus intra
cellularis, 2mal Streptococcus, 1mal Streptococcus und Staphylococcus, 1mal

Streptococcus und Tuberkelbacillen, 3mal Kapselcoccen.

Eisenmenger (Wien).

Ueber die Lumbalpunktion und ihre Bedeutung für die Chirurgie.
Von H. Braun. Arch. f. klin. Chir. XLIV, 4, p. 885, 1897.

Braun beginnt mit einigen Bemerkungen über die Technik der Lumbal
punktion und über die Untersuchung der durch sie erhaltenen Cerebrospinul

flüssigkeit, er erwähnt hierbei die Ursachen der ergebnislosen Funktionen
und warnt, nach der Funktion eintretende Todesfälle ohne Weiteres diesem
Eingriffe zur Last zu legen.
Nach einer kurzen Besprechung der Ergebnisse der Lumbalpunktion

bei Cerebrospinalmeningitis, Meningitis serosa, Gehirnabscess, Gehirntumor,

Sinusthrombose hebt Braun auch die für den Chirurgen wichtige Diagnose auf
Meningitis tuberculosa hervor. Er konnte bei 8 Kranken 6mal Tuberkel
bacillen in der durch Funktion erhaltenen Cerebrospinalflüssigkeit nachweisen.
Von besonderer Wichtigkeit für den Chirurgen ist ferner die sichere Diagnose
der eitrigen Meningitis; Verf. hat hier bei 8 Kranken die Funktion ge
macht. Die Erkrankung hatte sich an Otitis media mit Cholesteatembildung,
an Gehirnabscess‘ und an Schädelverletzungen angeschlossen. 6mal konnten
vermehrte polynucleäre Leukocyten allein, oder solche mit Bakterien gemischt

41
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nachgewiesen werden; 2mal wurden jedoch trotz ausgedehnter Hirnhautent
zündung keine corpusculären Elemente gefunden. Es ist also nur der posi—
tive Nachweis von Leukocyten oder Bacterien für die Diagnose einer Me
ningitis purulenta verwertbar.

Ein endgiltiges Urteil über den therapeutischen Wert der Lum
balpunktion scheint bis jetzt noch nicht abgegeben werden zu können.
Jedenfalls ist bei der Beurteilung des Erfolges grosse Vorsicht nötig, zumal
es sich nicht selten um Gehirnkranke handelt, die vielfache, oft plötzliche
Schwankungen im Befinden zeigen. Jedenfalls ist aber die Lumbalpunktion
ein wichtiges diagnostisches Hilfsmittel zur Erkennung mancher Erkrankungen
des Gehirns und seiner Häute und verdient desshalb auch häufiger von
Seiten der Chirurgen in Anwendung gebracht zu werden, als dies bisher ge
schehen ist. P. Wagner (Leipzig).

C. Periphere Nerven.

Du traitement des eertaines nöura.lgies rebelles par la röseetion intra
durale des racines post6rienres. Von A. Chipault, Salp€triöre. (Ga
zette des höpitaux 1897, Nr. 8).

Der Kranke litt seit 4 Jahren an einer heftigen Neuralgie des rechten
Armes, die allen, auch mehrfachen chirurgischen Behandlungen trotzte; auch

Morphin wirkte nur für Minuten; weit vorgeschrittene Kachexie. Genaue
Untersuchung, auf Experimente an Affen gestützt, ergab, dass es sich nicht
um einen Nerven, sondern um eine hintere Wurzel, die 8. rechtseitige 0er
vicale, handelte, genau in ihrem Hautgebiete („radiculalgie“). Mangels jeder
zur Erklärung heranzuziehenden Läsion des Rückgrats oder der Medulla, führte
Verf. die Eröffnung der Wirbelsäule und die intradurale Resektion jener
Wurzel aus, und zwar des ganzen intradnralen Stückes; dem Austritte der
8. Wurzel aus dem Rückenmarks entspricht nach des Verfassers Operationen
an der Leiche beinahe der 7. Dornfortsatz. Ausserdem wurde die entsprechende
vordere Wurzel elektrisch gereizt, und das Ergebnis, intensive Kontraktionen
der Handmuskeln, der Fingerbeuger, mit zu geringer Intensität der Supinatoren,
entsprach ganz den Versuchen am Affen. Seither, d. i. seit 2‘/‚ Jahren, ist
Patient vollständig geheilt, ohne irgend eine Funktionsstörung, Hypästhesie
im entsprechenden Gebiet bestand kaum durch 24 Stunden. Die intra
durale Resektion der hinteren Wurzehr wird als ideale Behandlung der

hartnäckigen Neuralgien bezeichnet. —- Schade, dass Verfasser mit keinem
Wort anführt, was ihn gerade an die 8. Wurzel hat denken lassen.

Infeld (Wien).

Usber wandernde Neuritis nach Verletzungen. Von Prof. L. Krehl,
Jena. Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie,
Bd. 1, Heft 3, 1896.

Sieben nicht abgeschlossene Fälle werden in den im Titel angegebenen
Sinne aufgefasst. Es sind fast durchwegs Fälle, wo nach einer begrenzten
Verletzung, die einen Nerven einer oberen Extremität getroffen hatte, mit
der Zeit auch in anderen Nerven Krankheitserseheinungen auftraten. Die
Vermutung, es könne sich um traumatische Hysterie handeln, wird kurz ab

gelehnt. Verfasser weist auf die oft bedeutende zeitliche Differenz der Sym
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ptome hin. Das Erste sind in der Regel die Folgen sensibler Reizung, oft
auch das Vorherrschende, sie beginnen an der Stelle der Verletzung und
strahlen längs der Nervenstämme aus. Parästhesien, Taubsein, Herabsetzung
der Druck-‚ Schmerz- und Temperaturempfindung, fast immer nur Teile des

_vom erkrankten Nerven versorgten Hautgebietes betreffend, (letztere können

aber auch fehlen), motorische Störungen mit Atrophie und Entartungsreaktion
in einzelnen Muskeln, nie Coordinationsstörungen. Der Prozess kriecht von
der Stelle der Verletzung auf- und abwärts. Die grossen Nerven sind oft
wesentlich verdickt und stark druckempfindlich, was auf Exsudat bezogen
wird, wie ein solches in einem Falle bei der Operation zu sehen war. Bei
keinem der Kranken hatte sich der Prozess über das zunächst befallene Glied
hinaus verbreitet, trotzdem die Krankheitsdauer einmal 7 Jahre betrug. Es
lässt sich nie sagen, ob die Krankheitserscheinungen sich vollkommen zurück
bilden, ob sie stationär bleiben oder ob sie fortschreiten und eventuell dann
noch stehen bleiben werden. Verfasser rät, bei den Unfallskranken die Rente
immer nur für gewisse Zeiten zu bestimmen. Therapie wie bei der primären
chronischen Neuritis. Infeld (Wien).

Ueber einen ungewöhnlichen Fall einer Läsion des Halsteils des Sym
pathicus. Von Dr. L. J acobsohn. Neurologisches Centralblatt Bd. XIV,
Nr. 5.

Krankheitsbild: Bei einem 1V‚jährigen Kinde treten nach Eröffnung
und Auskratzung eines Drüsenabscesses der linken Halsseite eine Reihe von

Symptomen an der operierten Seite auf: 1. Verengerung der Pupille, 2. Ver
engerung der Lidspalte, 3. Blässe und Kühle der Gesichtshälfte, 4. Anidrosis
dieser Hälfte, 5. Enophthalmus, 6. Eingefallensein der ganzen Gesichtshälfte,
die in ihrer Gesamtheit es unzweifelhaft machen, dass bei der Operation der
Halssympathicus erheblich verletzt werden sein muss. Da keine Alterationen
des Herzens mit eingetreten sind, so ist es höchst wahrscheinlich und ent

spricht auch der Lage der grösseren Narbe (die ungefähr 3»—4 cm lang quer
über die Portio clavicularis des M. sterno-cleido-mastoideus hinweg bis in das
hintere Halsdreieck hinein zieht und ungefähr 2—3 Finger breit unterhalb
des linken Unterkieferwinkels liegt), dass das Ganglion cervicale supremum,
bezw. die von diesem abgehenden Fasern beschädigt wurden. -— Die gleich
falls bestehende Hypästhesie der linken Gesichtshälfte darf wohl nicht als
ein direktes, durch Verletzung des Sympathicus entstandenes Symptom be
trachtet, sondern muss als ein indirektes aufgefasst werden, welches wahr
scheinlich durch die dauernd bestehende mangelhafte Injektion der Hautge
fässe der Gesichtshälfte und die Kühle dieser Partie bewirkt wird.

Das Eigentümliche des Falles ist das Symptom 3, resp. sein Auftreten
unmittelbar nach der Verletzung, während gewöhnlich auf Läsion eines Hals
sympathicus Injektion der Hautgefässe an der gleichen Gesichtshälfte und
damit verbundene Erhöhung der Temperatur zu beobachten ist, resp. Blässe
und Kühle bisher nur lange Zeit nach der Läsion beobachtet werden ist. —
Erklärung entweder durch Kombination von Lähmung mit partieller Reizung
wegen der bei der Verletzung ‚ erfolgten Zerrung und Durchreissung‚ nicht

glatten Durchschneidung von Nervenfasern und späer anhaltender Zerrung
durch die Narbe — oder durch Lähmung angenonnnener gefässerweiternder,
neben den gefässverengernden bestehender Fasern.

Infeld (Wien).
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Ueber eine sehr seltene Form der alternierenden Skoliose bei Ischias.
Von Dr. H. Higier. Neurologisches Centralblatt, Bd. XIV, Nr. 22.

Verfasser hebt hervor, dass zum Entstehen einer Skoliosis ischiadica nicht

gerade eine Neuralgie im N. ischiadicus notwendig sei, sie kommt vielmehr in
typischer Weise auch bei anderen lumbosacralen Neuralgien vor. Die Varie
täten dieser Scoliose, die gekreuzte, die gleichseitige und die alternierende,

i. e. die Krümmungsrichtung ändernde werden beschrieben. — Im vorliegenden
Falle handelt es sich um gleichzeitige Affektion des Plexus lumbalis in seinen
vorderen und hinteren Aesten, u. z. um einen traumatisch bedingten neuritischen
Prozess, Neuritis lumbosacralis mit gekreuzter Skoliose; nach einer Linderung
der Schmerzen bekam Patient im Anschluss an eine traurige Nachricht einen

sehr starken Schmerzanfall, womit eine zwar weniger ausgesprochene, aber

entgegengesetzte, ungekreuzte Skoliose verbunden war, die durch Druck auf
Schmerzpunkte zu steigern war; nach 24 Stunden waren die Schmerzen fast

verschwunden, die Skoliose war wieder gekreuzt, eine Richtungsänderung der

selben durch mechanische Handgriffe nicht mehr zu erzielen. Wiederholung -

dieser Vorgänge bei Schmerzparoxysmen. Eine willkürliche Aenderung der
Skoliosenrichtung war nie zu erzielen, passiv war die Krümmung nicht aus

zugleichen.
Indem Verfasser den Fall mit einem eigenen und den wenigen sonst

publizierten ähnlichen Fällen vergleicht, hebt er das plötzliche und vorüber
gehende, von dem individuellen Moment der Beschäftigung unabhängige Alter
nieren der Skoliose während eines intensiven Schmerzanfalles hervor.

Infeld

Ein Fall von Resektion des Gasser’schen Ganglions. Von Umberto
Monari. Aus der Bologneser chirurgischen Klinik des Prof. Dr. Novaro.
Beiträge zur klinischen Chirurgie, Band XVII, 1896, p. 495.
Der Fall ist folgender:

R.‚ 55 Jahre alt. Eine Schwester Migräne. Im Verlaufe der letzten 3 Jahre
eine typische linksseitige Trigeminusneuralgie mit vorwiegender Beteiligung des 3. Astes.
Alle internen Mittel versagten. Status: linke Gesichtshälfte abgemagert mit geröteter
blutreicher Conjunctiva, starker Thränensekretion und bald stark geröteter, bald sehr
blasser Haut. Ausserordentlich erhöht die Schmerzempfindlichkeit der linken Ge
sichtshaut bei sonst nicht gestörter Sensibilität. Starke Druckschmerzhaftigkeit der
linken Druckpunkte. Während der Schmerzanfällc, die in kurzen Zwischenpausen
auftraten und besonders das Gebiet des 3. Astes betrafen, auffallende Stauung in den
Kopfadern, sowie starke tonisehe Kontraktion in den Muskeln der linken Gesichts
hälfte. Sonst normaler Befund.
Operation. M. verzichtet auf die intrakranielle Neurektomie, weil in vielen

Fällen Recidive der Neuralgie eintrat. Er entscheidet sich für die Resektion
des Ganglion Gasseri. Da die Mortalität bei totaler Resektion eine verhält
nismässig hohe ist, wählt er die Resektion mit Verschonung der ophthal
mischen Wurzel, bei welcher Operation überdies das Auge vor tropischen Störun en
bewahrt bleibt. Unter den drei Operationsmethoden, der transmaxillaren, pterygoi ei
schen und temporalen, wählt er die letztere.
Die Neuralgie schwand nach der O eration vollkommen. Der linke M. fron

talis war gelähmt (tom oraler Weg zum perationsterrainl); die vom linken Trige
minus versorgten Mus eln paretisch; Sensibilität dem Gebiete des 2. und 3. linken
Trigeminusastes entsprechend aufgehoben, in der linken Hälfte der Stirngegend ver
mindert; die Geschmacksempfindung in den zwei vorderen Dritteln der linken Zungen
hälfte aufgehoben. Diese Ausfallserscheinungen würden am 20. Tage nach der Ope
ration konstatiert und zeigten sich auch später nicht verändert.

Die histologische Untersuchung des excidierten Ganglionstückes ergab voll—
kommen negativen Befund.

J. A. Hirsehl (Wien).



D. Niere.

Ueber den diagnostischen Wert des Ureterenkatheterismus für die Nieren
chirurgie. Von E. Hollii n d er. Berliner klinische Wochenschrift 1 89 7,
Nr. 34.

Ueber den diagnostischen Wert des Ureterenkatheterismus für die Nieren
chirurgie. Von L. Kasper. Entgegnung auf den gleichnamigen Auf
satz des Herrn Dr. Holländer. Berliner klinische Wochenschrift 1897,
Nr. 38.

Holländer warnt vor einer kritiklosen Ueberschätzung und Verall
gemeinerung der Methode und lässt die Möglichkeit eines Nutzens nur für
vereinzelte Fälle gelten.
I. Die Gefährlichkeit des Eingriffs ist dadurch erwiesen, dass schon

bei gesundem Harnleiter in 50°/0 der Fälle eine Blutung hervorgerufen wird.
Ob nun diese Blutung durch eine Verletzung der Schleimhaut oder durch

Diapedese (Fremdkörperureteritis) entsteht, auf jeden Fall besteht die Gefahr
einer Infektion der lädierten Stelle durch den Katheter oder von der Nach
barschaft her. Wenn Casper keine schädlichen Folgen gesehen hat, so liegt
das daran, dass das Intervall zwischen Trauma und manifesten Folgen ein
sehr grosses sein kann.
II. Der diagnostische Wert der Ureterensondierung ist ein verhältnis

mässig geringer. Ob die Blase oder die Niere oder beide Sitz der Erkrankungen
sind, lässt sich fast immer auf andere Weise entscheiden.
III. Auch in Bezug auf die Frage, welche Niere die erkrankte ist, und

in Bezug auf die Frühdiagnose von Tumoren und Tuberkulose hat die Me
thode geringen Wert und kann sogar zu Irrtümern führen, besonders aus
dem Grunde, weil ein Eingriff, der selbst Blutungen hervorruft, nicht zum
Nachweis von geringen Blutbeimengungen benutzt werden kann.

IV. Die Verwertung des Ureterenkatheterismus zur Untersuchung der
Leistungsfähigkeit der anderen Niere ist von geringem Nutzen. Ist der Be
fund negativ, so ist damit der Beweis von der Gesundheit der betreffenden
Niere noch nicht erbracht, und ist er positiv, so ändert das in den meisten Fällen
nichts an der Indikationsstellung.
V. Der Harnleiterkatheterismus zur Diagnose eines Hindernisses im Ureter

hat wenig Wert. Das Steckenbleiben der sehr dünnen und weichen Sonde
beweist nicht, dass da, wo die Sonde aufgehalten wird, der Stein steckt. Auch
liegen oft mehrere Steinchen im Ureter und nicht immer ist der unterste
der obturierende. Endlich muss man in den meisten Fällen ohne Rücksicht
auf die Stelle der Steineinklemmung bei der Operation mit der Freilegung
der Niere beginnen.
Casper entgegnet darauf Folgendes:
Ad. I. Nach 200 maliger Ausführung der Ureterenkatheterisation hat

er niemals eine Infektion gesehen; auch die anderen Autoren haben davon
nichts berichtet Er betont, dass sich die Katheter vollkommen sterilisieren
lassen und dass eine kundige Hand die Infektion zu verhüten imstande ist.
Ad. II. Die Differentialdiagnose zwischen Cystitia und Pyelitis ist viel

häufiger, als H. annimmt, ohne Katheierismus nicht hinreichend exakt zu
stellen. Das Verfahren ist auch in therapeutischer Beziehung (Nierenbecken
ausspülung) nicht ohne Wert.



Ad. III. Die Methode kommt nur für jene Mindenahl von Fällen in
Betracht, bei welchen die anderen im Stich lassen. Ob eine Blutung aus
der Niere stammt oder durch den Eingriff erzeugt wird, lässt sich auf eine
von C. anderwärts beschriebene Weise feststellen.

Ad. IV. Es ist die Diagnose des Zustandes der anderen Niere durch
die Ureterkatheterisation doch auf viel exaktere Weise möglich, als H. meint,
und die Diagnose ist auch für die Indikation zur Operation von grosser Be
deutung, da ja durchaus nicht immer indicatio vitalis vorliegt.
Dass die Methode in einzelnen Fällen im Stich lässt, ist nicht zu

leugnen; den Fehler teilt sie aber mit allen anderen Untersuchungsmethoden.
Wenn der Harn der anderen Niere frei von Albumen gefunden wird, so ist
damit dem Operateur die grösste Beruhigung gegeben, die ihm überhaupt

gegeben werden kann.

Ad. V. In Bezug auf den Wert des Verfahrens bei Steineinklemmung
citiert C. einen Fall von Israel, bei dem die Diagnose auf diese Weise
sicher und lebensrettend gewesen wäre, sowie einen eigenen Fall und einen
von Kolischer, bei welchen die Diagnose und die Beseitigung der Einklemmung
eines Steines ohne Operation durch den Katheterismus gelang.

Eisenmenger (Wien).

Zur Cystoscopie bei blutigem Harn nebst einigen Betrachtungen über
den Katheterismus der Ureteren. Von T. v. Fedoroff. Berliner
klinische Wochenschrift 1897, Nr. 33.

Alle klinischen, chemischen und mikroskopischen Methoden, bei blutigem
Harn den Sitz der Blutung zu bestimmen, können uns im Stich lassen oder
sogar irreführen. F. verlangt daher, dass man sofort cystoskopieren, eventuell
auch die Ureteren sondieren muss, sobald die Diagnose auch nur etwas un
sicher ist. In dem ersten der mitgeteilten Fälle sprachen die Symptome für
eine Blasenblutung, während die Cystoskopie den Sitz der Blut1mg in der
Niere nachwies, im zweiten Fall konnte eine Stenose (Stein) im Ureter durch
die Sondierung gefunden werden.
F. macht auch noch auf eine ziemlich häufige Quelle von solchen

Blutungen, bestehend in kleinen Papillomen am Sphinkter und der Blasen
schleimhaut, aufmerksam und teilt einen einschlägigen Fall mit.

Eisenmenger (Wien).

Die eitrigen Entzündungen der Nierenfettkapsel. Von H. Maas s.
(v. Volkmanns Sammlung klin. Vorträge, N. F. 170, 1896).
Auf Grund von 22 Fällen, die der Spitals- und Privatpraxis von

J. Israel entstammen, bespricht Maass die eitrigen Entzündungen der Nieren
fettkapsel, d. h. die abscedierende Paranephritis. Am einfachsten und
klarsten liegen die ursächlichen Verhältnisse in den Fällen, in denen
die sekundäre Natur der Erkrankung, d. h. ihre Fortleitung von einem benach
barten Entzündungsherd mit Sicherheit nachweisbar ist. Die überwiegende
Mehrheit dieser fortgeleiteten paranephritischen Abscesse ist renalen Ur=
sprungs, nach primärer Pyelonephritis, Nephrolithiasis u. s. w. Ein weiterer
Ausgangspunkt sind die Beckenbindegewebeeiterungen infolge von In
fektionen von der Harnröhre, den Parametrien u. s. w. her.

Auch die Erkrankungen der Brustorgane können sich auf das
perirenale Gewebe fortsetzen. Von den Organen des Abdomens kommen
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in erster Linie begreiflicher Weise die rctroperitoneal gelagerten als Aus
gangspunkt pararenaler Abscesse in Betracht, doch hat man auch in seltenen
Fällen intraperitoneale Eiterungen in das Gebiet der Capsula adiposa renis
durchbrechen sehen.

Die grosse Mehrzahl der scheinbar genuinen paranephritischen
Abscesse ist wahrscheinlich metastatischer Natur, und die etwas rätselhafte
Prädisposition der Nierenfettkapsel zu metastatischen Erkrankungen erklärt
sich aus der Latenz der meist zu Grunde liegenden Nierenmetastase.
Die klinischen Erscheinungen der abscedierenden Paranephritis

ähneln im Grossen und Ganzen denen anderer phlegmonöser Prozesse und
lassen sich wie diese in örtliche (Schmerz, Druck auf Colon u. s. w.) und
allgemeine (hohes Fieber u. s. w.) unterscheiden.
Die Diagnose der abscedierenden Paranephritis ist verhältnismässig

leicht zu stellen, wenn es bereits zur sichtbaren Geschwulstbildung in der

Lumbalgegend gekommen ist oder gar Oedem der Bauchdecken den be

ginnenden Durchbruch anzeigt. Im Beginne der Erkrankung kann die Er
kennung ausserordentlich schwierig, ja unmöglich sein.

Therapeutisch ist die Entleerung des Eiters durch eine möglichst
ergiebige Incision vorzunehmen. Die beste Schnittführung ist die, welche die
Nierenfettkapsel am vollständigsten zugänglich macht und am ehesten die

Freilegung der Niere selbst gestattet: Schrägschnitt im Winkel zwischen Sacro
lumbalis und 12. Rippe beginnend, 20 cm schräg nach vorn und abwärts.
In den ersten Tagen nach der Operation Tarnponade, dann Drainage der
Wundhöhle.
Von 21 operierten Kranken genasen 16.

P. Wagner (Leipzig).

Ueber eine Zottengeschwust des Nierenbeckens und des Ureters. Von
Heinrich Kohlhardt. Virchows Archiv, Bd. 148, p. 565.
69jährige Frau, welche vor zwei Jahren, angeblich im Gefolge von Influenza,

das erstemal Blut mit dem Harn entleerte. Seither wiederholen sich die Blutungen
in steigender Fre uenz und Intensität; seit drei Monaten kontinuierliche Blutung.
Im Harne sind ne en Blut polymorphe, grösstenteils cylindrische Zellen nachweis
bar; in der linken Nierengegend eine apfclgrosse Geschwulst. An dem durch Nieren
exstirpation gewonnenen Präparate findet sich ein von der medialen Nierenbecken
wand ausgehender zottiger Tumor; ähnliche, aber kleinere sind über das stark dile
tierte Nierenbecken und das obere Ureterdrittcl verteilt. Die mikroskopische Unter
suchung ergibt einen aus reich vascularisierten, bindegewebigen Zotten mit mehr
schichtigem Epithelbelag bestehenden Tumor, welcher keinerlei Anzeichen von
maligner Degeneration des Epithelbelages aufweist. Der Tumor ist als gutartig
aufzufassen, die Prognose des Falles wegen ausreichender Funktion der gesunden
Niere günstig.

v. Friedländer (Wien).

Eigentümlicher Krankheitsverlauf bei Uterus unicornis und Einzel
niere. {Von Ebstein. Virchows Archiv, Band 145, p. 158.
Ein 21jähriges, aus gesunder Familie stammendes Mädchen leidet seit 1‘/‚ Jahren

an Kurzathmigkeit und schwer stillbarem Durst. Zwei Monate vor der Spitalsauf
nahrne erkrankt Patientin an Scharlach, während welches geringe Albuminurie kon
statiert wird. Im Gefolge stellt sich Heiserkeit, geringes Blutspucken und Schmerzen
in den Beinen und auf der Brust ein. Dabei bestehen häufige Nasenblutungcn. Bei
der wegen Hämoptoe zwei Tage ante mortem erfolgten Spitalsaufnahrne ist die Tem
peratur 37,6, Puls 100,

Resp).
32, Hammenge 2000, spez. Gewicht 1010, kein Albumen.

Am nächsten Tage stellt sie Erbrechen galligcr, salzsäurehältigcr Massen und hefti e,
in der Nabelgegend lokalisierte Schmerzen ein. Harnmenge 1100, spez. Gewi t
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1015, kein Eiweiss. Wegen Hämo toe wird von genauer interner Untersuchung ab
gestanden. Am dritten Tage lässt atientin keinen Harn; die Schmerzen im Abdomen
nehmen pro essiv zu, die übrigen Erscheinungen sind gleich geblieben. Um 6 Uhr
abends, nachdem Patientin einige Tropfen stark leukocytenhaltigen Harnes gelassen
hat, plötzlich Synko und Exitus.

Bei der Obdu tion findet sich Fehlen der rechten Niere, des rechten Uterus
hornes und eines Teiles der rechten Tube. Verengerung des linken, in der Mitte
des Trigonums in die Blase einmündenden Ureters durch Druck von Seite des linken
Uterushornes. An der linken Niere ist chronische Pyelitis, chronische, atrophirende
Nephritis und in jedem Nierenpole je ein bis nussgrosser Abscess zu finden. Rechter
Ventrikel etwas dilatiert, keine Herzhypertrophie.
In der Epikrise führt Autor die seit l'/ Jahren bestehende Athemnot und

das Durstgefühl, das in letzter Zeit bestehende Erbrechen und die Nasenblutungen
auf die Nierenerkrankung zurück. Die Hämoptoe ist auf einen geschwiirigen Prozess
im Larynx zu beziehen. Hervorzuheben sind die heftigen Schmerzen im Unterleibe,
welche nur durch den lokalen Prozess in der Niere zu erklären sind, und das Fehlen
von Herzhypertrophie trotz des Bestehens der Schrumpfniere.

v. Friedländer (Wien).

Steinbildung in beiden Nieren nach Sturz auf den Rücken. Von
A. Weber. Münchener medizinische Wochenschrift 1897, Nr. 12,

Nach Sturz auf den Rücken, welcher von Lähmung des linken Beines,
beider Arme und der Blase gefolgt war, stellen sich bei einem 19jährigen
Manne Symptome von Nierensteinen ein. Die ersten Steine gingen angeblich

wenige Monate nach dem Trauma ab. Sechs Jahre nach dem Unfall plötz
licher Tod.
Bei der Obduktion findet sich beiderseitige Nephrolithiasis mit Nieren

abscessen.

Autor führt die Nierenerkrankung auf Nierenquetschung durch das
Trauma und auf Ablagerung von Harnsalzen um die Extravasate zurück.

Die Läsion des Rückenmarkes ist in diesem Falle belanglos; eine
Untersuchung desselben wurde unterlassen, ebenso wie die Begründung der

Ansicht über das Entstehen des Leidens.
v. Friedländer (Wien).

A case of renal irritation simulating calculus of the kidney cured by
Nephrotomy. Von E. F. Neve. The Lancet 1897, March 6.

Ein 40 jähriger Mann hatte seit drei Jahren schwere Nierenkoliken. Im Harn
Oxalsäurekrystalle und Eiter, leichte Druckempfindlichkeit der rechten Nierengegend.

Bei der Operation fand sich trotz der genauesten Untersuchung kein Stein.
Nach der Heilung der Wunde waren die Beschwerden verschwunden.

Eisenmenger (Wien).

Die Albuminurie in der Schwangerschaft. Von T. Clifford und All
butt. Lancet, 1897, 27. Februar.

Die Versuche, die Nierenerkrankungen während der Schwangerschaft
auf mechanische Störungen zurückzuführen, weist Verfasser zurück mit der Be
gründung, dass Anschwellung der Beine und die Zeichen des Venenverschlusses

viel häufiger bei Mehrgebärenden vorkommt, während Albuminurie und Eklampsie

vorzugsweise die Primiparen heimsucht. Ferner haben seiner Erfahrung nach
grosse Beckentumoren niemals zu Nierenerkrankungen geführt, obwohl Ureter

compression und Erweiterung derselben vorkam, eine Störung, die der schwangere
Uterus doch wohl kaum hervorruft. Die Schwangerschaftsniere ist also keines

wegs ein Folgezustand venöser Stauung, sie gehört auch nicht zu den Nieren
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erkrankungen bei Herzleiden, sie hat vielmehr den Charakter einer ganz acuten

Reizung, ohne für eine bindegewebige Reaktion, die unter der Einwirkung
länger thätiger Schädlichkeiten aufzutreten pflegt, Zeit zu gewähren.

Diese Reizungszustände in der Schwangerschaft, die sich als Albuminurie
sowohl, wie auch als Erbrechen lind schliesslich durch Krämpfe (Eklampsie)
äussem, werden wahrscheinlich durch ein Gift erzeugt, genau so wie beim
Scharlach gewisse nervöse Erscheinungen, Erbrechen, Albuminuxyie und Herz
erweiterung als Symptome einer Intoxikation angesprochen werden.

Nun ist bereits im gesunden Urin ein Giftstoff nachgewiesen worden,
dessen Natur noch nicht ergründet ist, dessen Wirkungen auf das Nerven
system aber bekannt sind. Da nun gerade die Schwangeren schon an und
für sich auf alle Reize sehr leicht reagieren und für viele Krankheiten em
pfänglich sind, so ist es doch ganz plausibel, dass bei ihnen ein bereits vor
handenes Gift sehr leicht wirksam wird. Auch die Erkrankungen des Blutes,
die Phlebitis, Thrombose, Pyämie u. s. w. legen einen Beweis ab von der

verhängnisvollen Empfänglichkeit der Schwangeren und Frischentbundenen für
Toxine. Dementsprechend hat die Albuminurie in der Gravidität nicht die Be

deutung einer mechanischen Störung, sondern sie ist als Signal der Gefahr
einer allgemeinen Erkrankung zu betrachten. Da das Gift von den Ein
geweiden aufgenommen werden kann, muss die Patientin bei verdächtigen
Symptomen sehr diät gehalten, jede Magen-Dannreizung muss vermieden
werden. Am meisten empfiehlt sich für solche Fälle die Milchdiät unter
gleichzeitiger Reinigung des Darmes durch Daneichung von salicylsaurem
Wismuth, Salol, Benzonaphtel. Nötigenfalls muss sogar die künstlich ein
geleitete Frühgeburt den Gift erzeugenden Vorgängen ein Ende machen, da
es erwiesen ist, dass nach der Entbindung der Toxingehalt des Urines be
deutend heruntergeht. Die Frage, warum besonders bei Primiparen Albu
minurie und Nierenerkrankungen so häufig sind, beantwortet der Verfasser
dahin, dass [die Multiparen, bei denen die Gifterzeugung ebenfalls vor sich

geht, durch überstandene Schwangerschaften gegen die Toxine immun werden,

analog den Vorgängen bei grossen Infektionskrankheiten.

Ad. Calmann (Breslau).

Des conditions suivant lesquelles so produisent los h6maturies väsi
cales et les h6maturies renales. Von F. Guyon. Annales des maladies
des organes gönito-urinaires. 1897. N0. 2.

G. bespricht an der Hand klinischer Bilder den Vorgang der Blasen
und Nierenblutungen in physiologisch-pathologischer Beziehung. Wenn man
von den durch Traumen hervorgerufenen „mechanischen“ Blutungen der Blase

absieht, so sind auch die durch Steine veranlassten Hämorrhflgien als mecha
nische zu deuten. Die Blasensteine veranlassen solche Blutungen nicht nur,
wenn sie in Bewegung geraten, sondern auch zuweilen bei ruhigem Verhalten,

durch ihre blosse Anwesenheit. Weniger abnndante, aber dafür häufig lang
dauerndere Blutungen werden durch Cystitis, besonders die chronische Form
derselben bedingt. Auch Urinretention und plötzliche Entleerung der Blase,
welche sich dann gewöhnlich mit dem gesamten uropoetischen System im

Stadium hochgradiger Congestion befindet, können zu lebhaften Blutungen
die Ursaehe abgeben. Schliesslich sind es Neoplasmen und zwar besonders
die nach der Cavität wuchernden im Gegensatz zu den die Wand infiltrierenden,
welche abundante Blutungen erzeugen, und auch diese sind als kongestive auf
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zufassen. Im Gegensatze dazu sind die, welche aus tuberkulösen oder carcino
matösen Exulcerationen erfolgen, geringfügiger.

In gleicher Weise beherrschen bei Nierentumoren die Blutungen das
klinische Bild; Ihr plötzliches Auftreten, der Wechsel an Intensität machen
auch hier kongestive Zustände als Ursache wahrscheinlich. Auch weiter
hin lassen sich Analogien zwischen Blasen- und Nierenblutungen auffinden.
Auch in den Nieren veranlassen Entzündungen, Retentionen und Steine
die Blutungen. Speziell bei Nierensteinen haben die prämonitorischen Hä
morrhagien eine wesentliche Bedeutung —— sie gehen oft lange Zeit den ty
pischen Koliken voraus. G. berichtet über einen einschlägigen Fall seiner
Beobachtung. Er erwähnt dann einen zweiten Fall, in dem durch mannig
faltige Blutungen, durch Auffinden von Tuberkelbacillen, durch palpable Ver
grösserung einer Niere die Diagnose auf „Nierentuberkulose“ gestellt wurde,
ohne dass bei der Autopsie in vivo tuberkulöse Veränderungen der Niere auf
findbar waren. Es handelte sich um Genitaltuberkulose. Nach G.’s Ansicht
sind Blutungen zur Diagnose Nierentuberkulose nur mit Vorsicht verwertbar.
Unter 25 Fällen waren in 14 die Blase, in 9 Blase und Niere erkrankt und
nur 2 mal lag primäre Nierentuberkulose vor. Nie beherrschte_ das Symptom
der Blutung das klinische Bild.

G. erwähnt dann ferner die Hämophilie als Ursache der renalen Hima
turien und führt dann eine Reihe von Fällen an, wo in der Schwangerschaft und
Laktationsperiode hochgradige Blutungen renalen Ursprung beobachtet wurden.
Nachwdsbare Veränderungen an der Niere fehlen hierbei und so sind diese

Fälle ein treffliches Beispiel echter kongestiver Blutungen.
Rudolf Meyer (Breslau).

U0ber Nierentuberkulose. [Frühdiagnose‚ forme h6maturique, Operabilität].
Von Dr. B. Goldberg-Köln. „Centralblatt für die Krankheiten der Harn
und Sexualorgane“ Bd. VIII, Heft 9.
Im Anschlusse an die Mitteilung von einigen eigenen Wahrnehmungen

erörtert Goldberg die Symptomatologie und Diagnostik der tuberkulösen Nieren

läsion. Von Erscheinungen welche im frühen Stadium der Tuberculosis
renalis diagnostisch von Bedeutung sind, führt Verfasser besonders mit Pyo
hämaturie einhergehende Nierenkoliken an. Albarran, Israel u. a. verzeichnen
auch häufig dieses Symptom. Häufig stellt eine Blutung aus der Niere die
einzige Früherscheinung der Erkrankung dar. Die sogenannte „renale Hämo
philie“ scheint meist auch durch Tuberkelbildung in der Niere bedingt zu

sein. Aus der Literatur sind zahlreiche Exemplare für die initiale Hämaturie
bei Nierentuberkulose beizubringen (Tuffier, Rentier, Trautenroth, Al
barran, Prusson u. a.). Die cystoskopische Blasenexploration, sowie der
Ureterenkatheterismus vermögen gelegentlich wertvolle Aufschlüsse zu gewähren.
Nach Meyer (New York. med. Wochenschr. 1896) ist ein ausschliess

lich der Nierentuberkulose zukommendes Blasenbild: Gefässinjekt‘ion am Rand
der zugehörigen Harnleitermündung mit scharf begrenzten, von ihr bis zum

Trigonum etappenförmig angeordneten Entzündungsherdehen. Auch der nega
tive Blasenbefund kann die Feststellung der weiter oben lokalisierten Erkrankung
unterstützen. Der normale Harnbefund schliesst keineswegs ein Ergriffensein
der Nieren aus. Erstens sondern die in der „forme haematurique“ tuberkulös
erkrankten Nieren in den Zwischenpausen zwischen den Blutungsanfällen
klaren, normalen Urin ab. Zweitens kommen in der weiteren Entwickelung
der Tuberkulose zahlreiche Ereignisse, welche die Beimengung der Krankheits
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produkte zum Urin schon im Nierenbcckcn. erst recht aber im Verlaufe des
Harnleiters verhindern.

Bei eiter- und bluthaltigem Urin unterliegt es besonderen Schwierigkeiten,
den renalen Anteil der Albuminurie von dem zu trennen, der dem Eiweiss
gehalt des abgeschiedenen Eiter- und Blutserums zugeschrieben werden muss.

Was die Therapie betrifft, so hat. namentlich bei frühzeitig erkannter
Erkrankung nicht sogleich die Nierenexstirpation in Erwägung gezogen zu
werden. Diätctisch medikamentöse Massnahmen (Creosot, Ichtyol innerlich)
kommen hierbei in Anbetracht. Betreffs der chirurgischen Behandlung steht
Verfasser nicht auf dem Standpunkt, dass eine komplizierende Tuberkulose

an einer anderen Stelle der Harnorgane unter allen Umständen und absolut

als eine Krontraindikation der Nephrectomie zu gelten hat. Trotz kompli
zierender Genitaltuberkulose hat die Nierenexstirpation günstige Heilerfolge auf

zuweisen. Ist die Nephrectomie unmöglich geworden (Infektion, Kräfteverfall),
so kann immerhin noch von der Nephrotomie eine palliative Einwirkung er
erwartet werden. G. Nobl (Wien).

Beitrag zur Casuistik der subphrenischen Abscesse und der Quer
resektion der Niere. Von K. Cramcr. Deutsche Zeitschrift für Chir
urgie, Bd. 42, p. 597.

In dem ersten der beiden von C„beschriebenen subphrenischen Ab
scesse hatte die Eiterung ihren Ausgangspunkt genommen von einem (wahr
scheinlich posttyphösen) Absccss im oberen Pol der vergrösserten Milz; durch
Operation, die in der Incision und Entleerung der Abscesse bestand, wurde

völlige Heilung erzielt. In dem zweiten Falle handelte es sich um einen
rechts zwischen Zwerchfell und Leber in der hintern Axillarlinie entwickelten
Abscess.

Bei einer Frau mit beiderseitigen entzündlichen Adnextumoren des Uterus trat
im Anschluss an die gynäkologische Untersuchun in Narkose diffuse peritonitisohe
Entzündung ein. Nach deren Rückgangunter aberm 'gemTernperaturanstie Schmerzen
in der Lebergegend mit Dämpfung an der oben beschriebenen Stelle. ncision des
Abscesses mit Resektion der 11. Rippe. Heilung. Später wurden bei der Patientin
der Uterus und die vereiterten Adnexe per laparotomiarn entfernt. Heilung.

Isolierte subphrenische Abscesse nach Genitaleiterungen gehören zu

grossen Seltenheiten; der vorliegende scheint der erste derartig operierte Fall
zu sein.
Der bisher noch kleinen Casuistikivon Querresektion der Niere

führt C. zwei weitere Beobachtungen zu, in denen es sich um Tuberkulose
der Niere handelt.

I. 32jähriger Mann erhält einen Stoss in die Abdoruinalgegend, worauf sich unter
Fieber und Schmerzen in der rechten Lumbal egend ein retropcritonealcr Abscess im
jauchig-zerfallenen M. psoas entwickelt, der entäeert wird. Fortdauer der Eiterung und
wechselndes Fieber. 1

/, Jahr s äter Nierentumor rechts konstatiert. Die Operation
ergiebt einen käsig-tuberkulösen er im untern Nierenpol, der durch Querresektion
der Niere entfernt wird. Tod im Collaps post op. Sektion nicht gestattet. Autor
lässt es offen, ob hier eine primäre Tuberkulose der Niere vorlag, die, durch das
Trauma angefacht, sekundär zu dem retroperitonealen Absoess führte oder ob es sich
um zwei verschiedene Prozesse handelt.

II. Perinephritischer linksseitiger Abscess. aus hend von einer käsigen Tuber
kulosc des untern Nierenpols bei intaktem Nierenbec en. Freilegen der Niere durch
Barden heuer’schen Thürflü elschnitt, Abtragung des erkrankten Gewebes in Form

‘/
, cm dicker Scheiben, bis so iesslich gesunde Nierensubstanz erreicht wird. Tam
ponnade der Wunde. Heilung. Patient nach ‘j
, Jahr vollständig gesund und
arbeitsfähig.
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Im Anschluss an diese Fälle bespricht C. die bisher in der Literatur

beschriebenen 6 Fälle von partieller Resektion der Niere. Letztere hält er
für berechtigt bei hämatogener isolierter Nierentuberkulose ohne Fyelitis; bei
der Operation ist es ratsam, stets auch das Nierenbecken probeweise zu er
öffnen, um sicheren Aufschluss über die Beschaffenheit der Nierenbecken
schleimhaut zu gewinnen. Marwedel (Heidelberg).

Kurze Mitteilung einer Beobachtung aus dem Gebiete der Nieren
pathologie. Von Lewin und Goldschmidt. Deutsche medicin. Wochen
schrift, 1897, N0. 38.

Die Autoren berichten über die höchst merkwürdige Beobachtung des
Uebertrit-tes von Luft aus den harnleitenden Wegen in das Blutgefässsystenn
'lkeibt man einem Tiere Luft in die Harnblase hinein, so tritt dieselbe in die
Urcteren, darauf weiter in die Niere. Diese vergrössert sich dadurch und
dreht sich um ihre Achse. Dann treten unter einem eigentümlichen Geräusche
Luftblasen in die Vena renalis, verdrängen dort das Blut und gelangen
schliesslich in die Vene cava. Von dort dringt die Luft bis ins Herz vor,
wobei unter Schaumigwerden des Blutes der Tod des Tieres erfolgt. Eine
ähnliche Beobachtung existiert bisher nur von Foisier.

Rudolf Meyer (Breslau).

Die Grenzen der Nierenexstirpation. Von Doc. Dr. P. Wagner-Leipzig.
„Centmlblatt für die Erkrankungen der Harn- und Sexualorgane“ Bd. Vm.,
Heft 2 und 3.

Die bisherigen, auf viele Hunderte von Nierenexstirpationen sich er
streckenden Erfahrungen haben gezeigt, dass in einem nicht unbedeutenden
Frozentsatze die erhaltene Niere nicht kompensaterisoh wächst und die Funktion
des ausgefallenen Organs nicht mit übernehmen kann; sie ist nicht imstande,
den an sie herantretenden Anforderungen auf die Dauer zu genügen, und der
Kranke geht trotz gelungener Operation schliesslich an einer Insufficienz der
zurückgebliebenen Niere zu Grunde. Häufig tritt diese Insufficienz ganz
unerwartet ein; in anderen Fällen muss man von vornherein auf dieselbe
gefasst sein, nämlich dann, wenn die Nephrectomie wegen einer Erkrankung
vorgenommen wird, die erfahrungsgemäss häufig doppelseitig auftritt, wie bei
der Hydronephrose, der Pyonephrose, der Fyelitis calculosa und der cystösen
Nierendegeneration. Die Thatsachen beweisen, dass in den Anfangsstadien
dieser Affektionen und manchmal auch an vorgeschrittenen Fällen die dia
gnostischen Hilfsmittel unzuverlässig sein können.

In anderen Fällen ist die zurückbleibende Niere zunächst gesund und
leistungsfähig; aber im sofortigen Anschluss an die Entfernung des Schwester

organs entwickeln sich in ihr eigentümliche degenerative, in das Gebiet der
Koagulationsnekrose gehörende Veränderungen des secernierenden Epithels,
die in kurzer Zeit zur Insufficienz und zum Tode führen können. Die Ur
sachen dieser parenchymatösen Degeneration, die in leichten Fällen nur flüch
tiger Natur ist und schnell wieder heilen kann, sind in der giftigen Wirkung
der bei der Nephrectomie gebrauchten Narcotica, namentlich des Chloroforms
und der antiseptischen Mittel, besonders des Sublimats, Karbols und Jedo
forms zu suchen. In vereinzelten Fällen kam es nach dem Eingriffe zu
letaler Anurie, obwohl sich die zurückgebliebene Niere bei der Sektion ma
kroskopisch und mikroskopisch vollkommen normal erwies. Diese Fälle lassen
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sich nur durch eine infolge der Nephrectomie hervorgerufene reflektorische

Sekretionshemmung des zurückgelassenen Organes erklären.

Desgleichen liegen Beobachtungen vor von letaler Anurie nach Nephrec
tomie infolge von angeborenem vollkommenem Mangel oder angeborener voll

ständiger Verkümmenmg der anderen Niere. In ähnlichen Fällen, wie auch
bei Kuchen- und Hufeisenniere vermag selbst die Cysteskopie und der Ham
leiterkatheterismus die Verhältnisse häufig nicht klar zu legen.

Ueber die infolge einer Operation „einnierig Gewordenen“ Kranken
müssen erst noch nach den verschiedensten Richtungen hin eingehende Er
fahrungen gesammelt werden. Von vornherein kann man wohl annehmen,
dass sich die „einnierig Gewordenen“ gegen Krankheitseinflüsse noch empfind
licher zeigen werden, als die „einnierig Geborenen“.

Nierenerkrankungen, in denen eine sichere, wenn auch langsamere
Heilung durch schonendere operative Eingriffe erreicht werden kann, geben
nur ausnahmsweise eine Indikation zur Nephrectomie. Denn auch der kleinste
Rest sekretionsfähiger Nierensubstanz kann hier von lebenswichtiger Bedeutung
sein. Die in Frage kommenden Operationen sind die Nephrorraphie, Nephro
lithotomie, Nephrotomie, Nierenresektion, Ureterenresektion, Ureterenimplan
tation u. a.

Die primäre Nephrectomie findet ihre Anzeige bei bösartigen Geschwülsten.
Die Frühdiagnose der malignen Neoplasmen der Niere unterliegt den grössten
Schwierigkeiten, die verlässlichsten Anhaltspunkte liefert noch nach W. die
Palpation.
Eine Durchsicht der schon mehrere hundert Fälle zählenden Casuistik

über die Nephrectomie bei malignen Nierengeschwülsten ergibt dass Recidive

resp. Metastasen in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle schon innerhalb
der ersten 6 Monate beobachtet wurden, dass sie dann mit zunehmender Zeit
immer seltener und seltener werden, um mit verschwindenden Ausnahmen
nach 2 Jahren ganz aufzuhören. Dauerheilungen sind bisher im Ganzen 24
zu verzeichnen und zwar 17 bei Erwachsenen, 7 bei Kindern. Dass die
direkten Operationsresultate auch bei malignen Nierengeschwülsten im Laufe
der Jahre wesentlich besser geworden sind — die Mortalität ist von 61-22"/o
(Gross) auf 24.440/0 (Küster) herabgegangen —— wissenwirjetzt; über den
Prozentsatz der Dauerheilungen ist man bisher nur sehr mangelhaft unter
richtet.

Ueber die partielle Nierenexstirpation bei malignem Tumor liegen bisher
nur sehr spärliche Angaben vor und diese sprechen keineswegs zu Gunsten
dieser Operation.

Die zweite, immer weniger bestrittene Indikation für die Nephrectomie
bildet die tuberkulöse Erkrankung einer Niere. Partielle Resektionen sollen
in den hierher gehörigen Fällen womöglich vermieden werden. Die primäre
Nephrectomie findet ferner die Indikation bei Niereneiterungen, bei welchen
auch durch ausgiebige Incisionen der Eiter nicht vollkommen entleert werden
kann. Es sind dass die Fälle von Eitemiere, in denen das ganze Organ
von kleineren und grösseren Abscesshöhlen durchsetzt ist, so dass auch der

ausgiebigste Nephrotomieschnitt eine Anzahl von Eiterherden uneröffnet lässt.
Eine letzte Indikation für die primäre Nephrectomie bilden bestimmte Fälle
von Nierenverletzung. Bei Pyo- und Hydronephrose ist stets erst die Nephro
tomie zu versuchen. G. Nobl (Wien).
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I. Semmel-Referate.

Sammelreferat über multiple Myositiden.
Von Prof. Dr. M. Matthes in Jena.

I. Myositis ossificans progressive multiplex.

Das über diese so auffallende Erkrankung vorliegende Literatunnaterial
ist in den letzten Jahren durch eine Reihe kasuistischer Beiträge und vor allem
durch mehrere pathologisch-anatomische Untersuchungen bereichert werden. Diese
letzteren stimmen nicht durchaus mit den wenigen älteren Beobachtungen über
ein, so dass der Krankheitsbegriff, der noch vor 5 Jahren, (vergl. die Dissert.
von Maunz 95), als ein ziemlich feststehender galt, doch neuerdings einer
Revision bedürftig erscheint. i

Die ältere Literatur werde ich im Literaturverzeichnis der Vollständig
keit halber zwar anführen — die erste, grössere Zusammenstellung rührt be
kanntlich von Münchmeyer 32

)

(12 Fälle) her, der versuchte, diesen Symptomen
komplex aus der grossen Gruppe der Osteome abzugrenzen; eine ausführliche
und treffliche Beschreibung hat Seidel 49) im Gerhard’schen Handbuch für
Kinderkrankheiten gegeben (24 Fälle) —- ich kann aber sonst schon viel
fach auf die gangbaren Lehrbücher verweisen.
Was zunächst die Häufigkeit des Vorkommens anlangt, so waren bis

1892 Maunz 35) 33 Fälle bekannt, die letzte Veröffentlichung September 1897
von Boks‘) zählt 38 Fälle. Wenn ich die seit Maunz beschriebenen, mir
zugänglichen Fälle zu diesen addiere, finde ich im ganzen 42.
Gentralblstt t. d. Gr. d. Med. u. Chir. I. 5
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Die Krankheit ist also zweifellos eine seltene, namentlich da bei dem

auffallenden Krankheitsbilde wohl alle irgendwie erheblich entwickelten Fälle
beschrieben sein dürften. Reisen doch solche unglückliche Menschen zum Teil
als klinische Kuriositäten herum, wie beispielsweise der von Virchow“) be
schriebene Rumäne, der wohl alle deutschen Universitäten besucht hat.

Symptomatologie.

Das typische klinische Krankheitsbild mag mit wenigen Worten gekenn
zeichnet werden. An lrgflld einer Stelle der Muskulatur, gewöhnlich aber
zuerst am Nacken oder Rücken, entsteht unter leichten Fieberhewegungen, oft
mit lokalen und auch ausstrahlenden Schmerzen, eine ziemlich ausgedehnte
Geschwulst von teigigcr Konsistenz. Die Geschwulst und die überliegende
Haut bieten alle Zeichen einer akuten Entzündung, sie fühlt sich heiss an,
die Haut ist gerötet, die Stellen sind auf Druck schmerzhaft. Mitunter nimmt
das entzündliche Oedem‚ als solches soll es. ohne präjudizieren zu wollen, der
Kürze halber bezeichnet werden, noch einige Tage hindurch oft bis zu recht
erheblicher Ausdehnung zu, dann verkleinert es sich allmählich und entweder
bildet sich die ganze Infiltrntion vollkommen zurück oder es bleibt in dem befallenen
Muskel eine zwar harte, aber nicht verknöcherte Stelle zurück, die sich in
langen Muskeln wie ein Sehnenstrang anfühlen kann, oder aber es kommt
zu Verknöcherungen, allerdings nie in dem ganzen Umfang des Oedems, son
dern zuerst an beschränkten Stellen. Die verknöchertcn Partien können sich
dann wie kleine Knötchen oder wie Pergamentblättchen anfühlen. Diese ver

grössern sich allmählich, verwachsen miteinander und bilden schliesslich kom

pakte Knochenmassen oft von sehr bizarrer Form.

Bisweilen können auch schon ausgebildete Verknöcherun gen oder wenigstens
Gewebevordichtungcn, die dem Gefühl nach als Knochen imponieren, wieder
resorbicrt werden, gewöhnlich bleiben sie konstant. Der Prozess schreitet in
Schüben, die sich mitunter an bestinnnte Jahreszeiten knüpfen, unaufhaltsam
fort und kann schliesslich jede Bewegung.<fähigkeit zerstören.

Mehrfach sind Fälle beschrieben, in welchen die Kranken, denen die
Kiefer immobilisiert waren, durch eine künstlich angelegte Zahnlücke sich er
nähren umssten.

Frei bleiben gewöhnlich mimische Muskulatur, Schlundmuskul atur, Zunge,
Zwerchfell, Kehlkopf, Sphincteren und die kleinen Handmuskeln. Dagegen
ist die Bauchmuskulatur, die Seidel“) noch zu den freibleibenden Muskeln
zählt, bereits befallen gefunden werden [Brennsohn 5

), Huth“), Helfe
rich‘"), Kümmel“), Pintär‘“)]. Das gleichfalls in der älteren Literatur
betonte Freibleiben von Sehnen und Gelenken scheint nach den neueren
Befunden zum mindesten nicht konstant zu sein.

Der Krankheitsverlauf ist ein durchaus chronischer und erstreckt sich

über Jahre und Jahrzehnte.

Trotz dieses klinisch so scharf bestimmten Krankheitsbildes ist eine gc»
wisse Verwirrung in der Literatur entstanden und zwar dadurch, dass matt

einfache verknöchernde Myositiden, die man besser als Osteome bezeichnet,

falls sie multipel waren, mit der progressiven Form konfundierte.
So scheinen, wie sowohl Pint6r“) als Boks‘) betont haben, die Fälle

von Portal und Podratzki wie von Lobstein und Lieutand nicht zu
der progressiven Form zu zählen.

Ebensowenig können die von Schwarz 5
°) und Eichhorst‘°) vere

öffentlichten Fälle, von denen Eichhorst übrigens selbst zugibt, dass das
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Krankheitsbild in mancher Beziehung von den typischen Fällen dieser Krank
heit abweicht, als unbedingt sichere Fälle gelten. ‚

Auch haben Salmann‘“) und Cahen") — die Arbeit des letzteren
ist wegen der mikroskopischen Untersuchng besonders häufig citiert —- nur
einfache, nicht progressive Formen untersucht.

Symptomatologisch bemerkenswert dagegen ist der Brennsoh n’sche 5) Fall
aus der neueren Literatur, in dem, trotzdem derselbe als progredienter be
zeichnet werden muss, entzündliche Erscheinungen bei den einzelnen Schüben
fehlten. Wie wir bei der Besprechung der pathologisch-anatonfischen Verhält
nisse sehen werden, ist ein solcher sicherer Fall für die Auffassung des Pro
zesses nicht unwichtig.
In der älteren Literatur liegt in dieser Richtung sonst nur noch eine

bestimmte Angabe von Bennet, citiert von Mays‘“), vor, der angibt, dass
sein Pat. niemals in den befallenen Partien Schmerzen gehabt habe.

Pathologische Anatomie.

Die Auffassung vom Wesen der Krankheit ist so eng mit dem patho
logisch-anatomischen Befunde verknüpft, dass derselbe ausführlicher besprochen
werden soll.
Es stehen sich zunächst zwei Ansichten über den Ursprung der Ver

knöcherungen gegenüber. Virch0w“), der die eine vertritt, hat nämlich
gelegentlich der Vorstellung des erwähnten Rumänen in der Berliner medi
zinischen Gesellschaft scharf betont, dass die Verknöcherungen nicht primär
in den Muskeln entstanden seien, sondern vielmehr vom Knochen ausgingen:
„Aber sie greifen alsbald weit hinaus auf die nächste Umgebung, sie kümnm1ern
sich nicht mehr um das Periost und nicht mehr um bestimmte vorgezeichnete
Wege, sondern sie nehmen nachher gewissermassen selbständig ihren Weg
weiter.“ Es wachsen also demnach die Knochen in die Muskeln hinein, es handelt
sich gar nicht um eine Muskelerkrankung, sondern vielmehr um eine Exostosis
luxurians. Dieser Auffassung stehen aber sowohl die Ansichten älterer wie
neuerer Beobachter gegenüber. Mays”), von dem die erste genaue mi
kroskopische Analyse eines der Münchmeier’schen Fälle herrührt, sah „neben
multiplen Exostosen grosse Knochenmassen in das Gebiet der Weichteile
fallen, er sah auch, dass vielfach die Verknöcherungen in anderen \Veich
teilen wie in den Muskeln, z. B. in dem Bindegewebe zwischen den Muskeln
erfolgten, kurz, dass der Uebergang von einer Art der Knochenbildung zur
anderen ein ganz allmählicher ist.
In direktem Widerspruch zu Virchow’s Ansicht steht Zoege von Man

teuffel“). Er stellte auf dem Chirurgenkongress 1896 das Skelett eines
Patienten vor, bei welchem nach der Beschreibung zweifellos die neugebildeten
Knochen primär in der Muskulatur entwickelt waren. Man konnte beispiels
weise die einzelnen Lamellen der Verknöcherungen der Rückenmuskulatur
durch Kartenblätter nicht nur vom Skelett, sondern auch unter sich trennen.
Aehnliche Beobachtungen geben Lexer”) und neuerdings Boks‘).
Bei weit vorgeschrittenen Fällen, in denen der Muskel und die Sehne

mit dem Skelett knöchern verbunden sind, kann die Entscheidung über den

Ausgangspunkt des Prozesses natürlich unmöglich sein, aber jedenfalls be
weisen die citierten Beobachtungen, denen sich aus der älteren Literatur noch
eine ganze Reihe anfügen liessen, dass eine direkte Verbindung der Ver
knöcherungen mit dem Skelett in vielen Fällen nicht besteht.
Am treffendsten scheinen mir Lexer”) und früher schon Mays”)

die Verhältnisse zu beurteilen, welche beide betonen, dass bei der offenbar

5*
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sehr häufigen Kombination zwischen vom Knochen ausgehenden Exostosen
und primären Verknöcherungen man gewisse Extreme unterscheiden müsse.
Lexer stellt den von Virchow demonstrierten Fall, bei welchem die Exo
stosen überwiegen, einerseits, den seinigen, bei welchem sich vorzugsweise pri
märe Muskelverknöcherungen fanden, andererseits gegenüber und hebt hervor,
dass es zwischen diesen Extremen Uebergänge der mannigfaltigsten Art gäbe,
bei welchen der Ursprung der neugebildeten Knochenmassen sich schlechter

dings nicht entscheiden lasse.

Dass übrigens ein Urteil in dieser Beziehung in vivo unmöglich und
nur am skelettierten Präparat mit Sicherheit zu treffen sei, wird man von
Manteuffel zugeben müssen.
Wenn demnach nicht zu bestreiten ist, dass primäre Verknöcherungen in den

Muskeln ohne oder mit nur sekundärer Verbindung mit den Skelettknochen
vorkommen, so ist eine ganz andere Frage, von welchen Gewebselementen
im Muskel diese ihren Ursprung nehmen. In dieser Beziehung hat nun
Virchow schon in den krankhaften Geschwülsten hervorgehoben, dass stets
nicht etwa die Muskelfaser primär erkranke, sondern dass der Prozess inuner
seinen Ausgang vom intermuskulären Bindegewebe nehme und diese Ansicht
ist von allen späteren Untersuchern bestätigt werden. Nur zwei Autoren
sind abweichender Meinung: Friedberg 1

3
)

hat den Fall von Wilkinson“)
als eine primär parenchymatöse Muskelerkrankung aufgefasst und hält
die Beteiligung des intermuskulären Bindegewebes für sekundär, dann hat

Salmann“) in neuerer Zeit dieselbe Ansicht geäussert. Allein abgesehen
davon, dass es sich in dem letzten Falle um eine einfache Myositis ossifi
cans, die dem Krankheitsbilde der progressiven Form nicht angehört, handelt,
soll nicht verschwiegen werden, dass Lexer 2

3
)

auf Grund der Untersuchung
desselben Präparates, welches er noch in der Sammlung der chirurgischen
Klinik fand, gerade zur entgegengesetzten Auffassung gekommen ist. Es
kann also auf Grund des vorliegenden Untersuchungsmateriales
kein Zweifel sein, dass der Prozess mit Veränderungen im Binde
gewebe beginnt und zwar beschränkt sich die Knochenbildung auf das
jenige Bindegewebe, welches Virchow als Sitz der multiplen Osteome in den
krankhaften Geschwülsten bezeichnet hat, auf das Bindegewebe des Be
wegungsapparates, während beispielsweise das subkutane Bindegewebe freibleibt.

Ueber diesen Punkt herrscht also gerade in den neueren Publikationen
volle Uebereinstimmung, nicht dasselbe kann man dagegen sagen über die für
die Auffassung der Erkrankung eigentlich entscheidende Frage, was denn der
Prozess ist, ob er ein entzündlicher ist oder ob es sich um eine echte Ge

schwulstbildung handelt.

Münchmeyer‘”) hat, wie oben erwähnt, namentlich auf Grund des
klinischen Bildes, in welchem ja jedesmal bei einem frischem Schuhe der

Krankheit die evidentesten entzündlichen Erscheinungen vorlagen, den Pro
zess als entzündlichen aufgefasst, die Myositis der multiplen Osteombilduug

entgegengestcllt und die bekannten drei Stadien für die Entwickelung der
Krankheit aufgestellt -— das der Infiltration des inter- und intramuskulären
Bindegewebes, das Stadium der bindegewebigen Induration und des Zugrunde

gehens der Muskelsubstanz und das Stadium der Verknöcherung.

Aber wenn auch klinisch das Krankheitsbild sich bewährte und auf
recht erhalten liess, so schienen die pathologisch-anatonüschen Untersuchungen

gegen die Münchmeyer’sche Auffassung zu sprechen und der alten Vir
chow’schen Lehre recht zu geben.
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Seit den Untersuchungen von Mayas”) vornehmlich war man geneigt,

die entzündlichen Veränderungen, die man ja natürlich auch pathologisch-am»
temisch mehrfach nachweisen konnte, als sekundäre aufzufassen, den Prozess
aber wieder zu den Geschwülsten zu zählen.

Maya sagt darüber: „Der entzündliche Charakter des Prozesses hindert
nicht, ihn zu den Tumoren zu rechnen, macht doch Virchow häufig genug
darauf aufmerksam, dass die Trennung von chronischer Entzündung und

Tumorenbildung oft nur eine willkürliche sei.“
Fasst man nun die Resultate zusammen, so ergibt sich, dass sämtliche

Fälle multipler Verknöcherungen anatomisch zusammengehören, da zwischen
den einzelnen allmähliche Uebergänge bestehen, dass ihr klinischer Verlauf
das eine Mal ein langsamer unmerklicher, das andere Mal ein in typischen
Anfällen unter entzündlichen Phänomenen sich entwickelnder sein kann und
dass eine Trennung einer Gruppe derselben von den übrigen unter 1dem
Namen Myositis ossificans progressiva weder vom anatomischen, noch vom
klinischen Standpunkte geboten ist.“

Dieser Auffassung haben sich spätere Untersucher angeschlossen, so
Partsch”), Kümmel“), Helferich‘“), Schwarz”), Cahen“). Gaben
untersuchte, wie bereits erwähnt, eine einfache Myositis ossificans nach

Trauma der Schwarz’sche Fall ist gleichfalls kein sicherer. Jedenfalls war
die von Mays vertretene Ansicht allgemein angenommen, so z. B. bezeichnet
Maunz 1892 diese als völlig entschieden. Mit besonderer Schärfe
hat dieselbe in jüngster Zeit Pincus") ausgesprochen, allerdings nicht auf
Grund eigener Untersuchungen, sondern auf Grund von Literaturstudien.
Der erste Schlusssatz seiner Arbeit lautet:

„Die sogenannte My0sitis progressiva ossific. multiplex ist keine Krank
heit sui generis; der Geschwulstcharakter ist zweifellos; sie gehört unbedingt
zu den multiplen Osteomen und Exostosen Virchow’s. Rectius: Exostosis
luxurians et Osteoma intramusculare multiplex.“

Erst ganz neuerdings macht sich gegen diese Theorie noch einmal
Widerspruch rege und wird die Münchmeyer’sche Ansicht auch von patho
logisch-anatomischer Seite wieder verteidigt.

Lexer”) hält auf Grund seiner mikroskopischen Befunde die entzünd
lichen Veränderungen doch für die primären und kommt zu folgendem
Schlusspassus :

„Der Prozess hat vieles mit wahrer Geschwulstbildung gemein, jedoch
je näher die Veränderungen dem Anfangsstadium stehen, desto mehr tritt die
entzündliche Bindegewebsproliferation in den Vordergrund, die dem klinischen
Bilde ein fast regelmässiges, charakteristisches Gepräge verleiht.“

Fürstner“) äussert sich über die Frage, ob Geschwulst oder Ent
zündung, nicht. Die kurze Beschreibung des mikroskopischen Befundes in
seinem Fall sei deswegen citiert, weil sie erwähnt, dass sich in der Mus
kelsubstanz zwar nicht die geringsten Veränderungen, namentlich keine Kern
wucherungen fanden, dass dagegen sehr intensive und offenbar ganz frische

Veränderungen in dem interfibrillären Zwischengewebe, eine akute Wucherung
des Per-imysiums vorhanden war.

Boks“), der selbst keine frischen entzündlichen Veränderungen fand,
führt dies nur darauf zurück, dass er bereits weiter vorgeschrittenere Stadien
zur Untersuchung bekam; auch er-glaubt, dass die Umformungen der Mus
kulatur anatomisch und klinisch mehr die Folge von entzündlichen Vor
gängen sind.



._70_
Man sieht also, dass die Untersucher der letzten drei Jahre mit Aus

nahme von Pincus wieder mehr die Entzündungstheorie vertreten.
Bei sorgfältigem Studium der veröffentlichten mikroskopischen Befunde

bemerkt man übrigens bald, dass die einzelnen Beobachter sehr ähnliche Bilder
gesehen haben und mehr aus theoretischen Gründen zu der einen oder andern

Auffassung kommen. Im allgemeinen bestehen die gefundenen Veränderungen
in starker Bindegewebsentwickelung um die Muskclfasern herum, welche
schliesslich diese zur Atrophie bringt und selber verknöchert. Je nach dem
Zeitpunkt der Untersuchrmg wird die Bindegewebsentwickelung in einem
frischeren — entzündlichen —— Stadium getroffen oder nicht. Man muss
also der Literatur nach beide Auffassungen als gleich gut gestützt ansehen.
Während die Entzündungsthcorie nun zweifellos den klinischen Verlauf als
für sie sprechend anziehen kann, wird die Geschwulsttheorie ein anderes
Moment ins Feld führen können.
Es handelt sich nämlich keineswegs um Verkalkungen, sondem um

wirkliche echte Knochenneubildung. Man sieht Havers’sche Kanälchen, kon
zentrisch angeordnete Knochenlamellen, Knochenkörperchen. Auch darin
herrscht Uebereinstimmung, dass sich die Verknöcherung sowohl nach periostalem
Typus, wie nach enchondralem vollziehen kann.

Wir wollen damit diese unentschiedene und wohl auch sehr schwer ent
scheidbare Kontroverse verlassen und zur Besprechung der Pathogcnese übergehen.

Pathogenese.

Zunächst sind alle Beobachter darin einig, dass bei einmal entwickelter
Krankheit die einzelnen, schubweisc erfolgenden Verschlimmerungen sich häufig
an Traumen knüpfen und zwar teilweise an Traumcn sehr leichter Art, wie z. B.
zu häufiges Palpieren eines Muskels zwecks Untersuchung und Beobachtung

(Beke*). Andererseits sind einige Fälle bekannt, in denen Traumen aus
drücklich ausgeschlossen werden [Gerber“)-Florschüü u), Krause citiert
nach Pint6r“)]. Ja Pint6r erzählt sogar, dass sein von ausgedehnten Ossi
fikationen befallener Patient sich eine Vordmmnfraktur zuzog. Dieselbe
heilte aber normal, ohne dass vom Callus krankhafte Verknöcherungen aus

gingen.

Pincus‘°) und Boks“) glaubten für die öfter bereits kurz nach der
Geburt beobachteten Knötehen am Kopf und in der Nackenmuskulatur die
traumatischen Einflüsse der Geburt verantwortlich machen zu sollen. Nament
lich Pincus hat auf Grund einer sorgfältigen Berücksichtigung der gesamten
vorliegenden Literatur zwar eine besondere Krankheitsanlage angenommen,

aber scharf betont, dass diese zur Entwickelung eines äusscren Anlasses be
dürfe, den er in erster Linie im Trauma sieht: „Die scheinbar spontan ent
standenen Fälle im ersten Kindesalter, resp. gleich nach der Geburt, sind
traumatischen Ursprungs und zwar sind dieselben auf Schädigungen zurück
zuführen, die der kindliche Körper intra partum erfährt."
Im allgemeinen wird man aber sagen müssen, dass traumatischen Ein

flüssen nur die Rolle einer Gelegenheitsursaehe zukommt im Gegensatz zu
den Fällen von einfacher traumatischer Osteombildung.
Für eine Reihe von Fällen hat man versucht, in ungünstigen Lebensbe

dingungen, ähnlich wie für die Rachitis, ein wesentliches ätiologisches Moment
zu finden; dem stehen aber einmal Beobachtungen entgegen, wo die Patienten
in günstigen Verhältnissen lebten (Uhde, Krause, bei Pint6r, Boks‘)
und ferner darf bei einer so seltenen Erkrankung ein so häufig vorhandenes
Moment doch nicht als Grundursaehe angenonunen werden.
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Einige Fälle waren mit Tuberkulose kompliziert [Helferich“)‚ Münch

meyer”)]‚ ein ätiologisch gleichfalls nicht zu verwertender Faktor.
Das Geschlecht der Patienten scheint keinen bestimmenden Einfluss

zu haben. Es sind bei Männern und bei Frauen wohlausgebildete Er
krankungsformen beschrieben. Zahlenmässig überwiegen die Erkrankungen
bei Männern um ein geringes, das Verhältnis ist annähernd 3: 2, aber das
will natürlich bei dem kleinen Materiale nichts besagen.
Hereditäre Einflüsse lassen sich in allen beobachteten Fällen mit

Sicherheit ausschliessen.
Eine Thatsache dagegen geht aus der Kasuistik mit Bestimmtheit her

VOr‚ nämlich dass die Krankheit meist im Kindesalter oder doch in den
ersten zwei Jahrzehnten des Lebens beginnt. In einigen Fällen [Rabek 46),
Pollard“), Kümmel“), Boks‘)] wurden die ersten Erscheinungen bereits
in den ersten Lebensmonaten beobachtet. Eine sichere Ausnahme in der
neueren Literatur macht Lexer’s Fall, der im Alter von 34 Jahren die
erste Attaque durchmachte. Von verschiedenen Seiten, zuletzt von Boks, ist
die Erkrankung als eine angeborene Entwickelungsanomalie aufgefasst worden
(ebenso von Marys, Pint6r, Pincus und Ziegler), und zwar stützen
sich die diese Ansicht vertretenden Autoren auf den sehr häufigen Befund ander
weitiger Entwickelungsanomalien bei an Myositis ossificans progressiva Lei
denden; so hat Boks z. B. herausgerechnet, dass in 43 °/

0 aller bekannten
und in 63 °/

0 der in den Jahren (seit 1885) beobachteten Fälle angeborene
Mikrodactylie vorhanden war. Boks glaubt, dass in der älteren Literatur
wohl die Mikrodactylie öfter übersehen sei und geht so weit, dieselbe gerade
zu als ein Symptom der Myositis ossificans zu erklären.
Zur gleichen Auffassung ist auch Pincus“) gelangt, nach welchem

diese Missbildungen zum anatomischen Bilde der Krankheit gehören; Pincus
fasst sie als teratologische Anomalie auf und nicht als Schädigungen durch
amniotische Verwachsungen.
An anderweitigen Missbildungen ist einmal (Florschütz 11)-Gerber“)

eine Verkümmerung des Scrotums und der Testes beschrieben, ferner von
Partsch 3

9
)

ein bei sichtlicher Abflachung des Thema: vorhandener Defekt
des Flexor profundus an beiden Händen. Erwähnenswert ist auch die That
sache, dass bei allen weiblichen Patienten die Menstruation zu spät oder gar
nicht eingetreten ist.
Es ist also wohl sicher, dass Missbildungen und Entwickelungsanomalien

auffallend häufig sich der Myositis ossificans progressive. zugesellen. Es hat
deswegen und, weil die Erkrankung meist eine des kindlichen Lebensalters
ist, eine gewisse Berechtigung, eine congenitale Disposition anzunehmen.
Als eine solche Constitutionsanomalie, als Diathese, hatte sie bereits

Münchmeyer aufgefasst. Pincus definiert dieselbe als eine gesteigerte
Vulnerabilität des Periostes und des Bindegewebssystems des Lokomotions
apparates.

Gerade bei dieser verbreiteten Auffassung als Constitutionskrankheit
muss es merkwürdig erscheinen, dass Stoffwechseluntersuchungen bis heute in
brauchbarer Form nicht vorliegen. Es hat zwar schon Sir H. Davy in
einem Falle von Albernethyl) eine Verminderung des phosphorsauren Kalkes
im Harn gefunden und diese Angabe ist von verschiedenen Seiten bestätigt werden
[Dittmeyer9)‚ Putsch”), Helferich”)], aber die letzte sorgfältige Unter
suchung stammt aus dem Jahre 1883. Sie ist von Friedrich Müller aus
geführt und in der Dissertation von Pint6r beschrieben. Dieselbe bestätigt
gleichfalls Davy’s Angabe, es wurden die Erdphosphate auf 1/10 des Normal
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wertes erniedrigt gefunden, doch enthält sie keine Kotanalysen und kann
nach unseren heutigen Anschauungen nicht mehr als ausreichend für irgend
welche Schlüsse erachtet werden.

Es muss deswegen eine möglichst vollständige Stoffwechseluntersuchung
nach der jetzt giltigen Methodik als ein Desiderat bezeichnet werden.
Während im allgemeinen auch die neueren Autoren (Pincus, Boks)

der Annahme einer Constitutionsanomalie zuneigen, ist zu einer anderen und
sehr bemerkenswerten Auffassung Nicoladoni‘") gekommen, der die Krank
heit für eine Trophoneurose hält.
Man muss sich dabei erinnern, dass bereits Dusch, unter dessen Leitung

Münchmeyer arbeite, auf die Analogie der Erkrankung mit der pro
gressiven Muskelatrophie aufmerksam gemacht hatte.

Diese letztere Analogie ist vorläufig deswegen zurückzuweisen, weil die

Untersuchungen des Rückenmarks und der peripheren Nerven derartiger
Kranker negativ ausgefallen sind (diese Untersuchungen sind von Friedrich
Schultze”) in zwei Fällen und von Lendon”) in einem Falle ausgeführt).

Dagegen ergaben Prüfungen der elektrischen Erregbarkeit, dass bei

faradischer Reizung die Reaktion zwar eine prompte war, bei galvanischer
aber insofern eine abnorme Zuckungsformel bestand, als die ASZ früher
als die KSZ eintrat. Dieser Befund ist übereinstimmend von Ziemssen
(Helferich’s Fall) und Friedrich Müller (Pint6r’s Fall) erhoben worden.
Pincus fand dagegen, dass die Prüfung mit dem faradischen Strom

an mässig degenerierten Muskeln nur kaum erkennbare Zuckungen auslöste.

Die weniger betroffenen und anscheinend gesunden Muskeln reagierten auch
träger als normal, besonders wenn sie in der Nähe von ausgesprochenen
Ossificationen lagen. Galvanisch scheint der Fall leider nicht untersucht
zu sein. -

Eine Weitere, sehr auffallende Angabe befindet sich bei Pincus‚ nämlich
der Befund von fibrillären Muskelzuckungen (spontane und bei Betastung).
Dieselben scheinen sonst in keinem anderen Falle beobachtet zu sein.

Diese wenigen Beobachtungen, die das Bestehen einer degenerativen

Atrophie vermuten lassen, sind freilich nicht durch die pathologisch-anato
mischen Befunde gestützt. Diese sprechen vielmehr sämtlich für das Bestehen
einer einfachen Muskelatrophie.
Man kann also nicht zugeben, dass eine Analogie der Krankheit mit

den spinalen Amyotrophien besteht. ‘Vohl aber lässt sich das für die

Dystrophien bis zu einem gewissen Grade behaupten. Beide Erkrankungen
haben z. B. den Beginn in früher Jugend gemeinsam, bei beiden wird vor

zugsweise die Rückenmuskulatur befallen, bei beiden kann es zu lipomatösen

Degenerationen (confer Mays) kommen. Andererseits ist hervorzuheben,

dass der schubweise Verlauf der Myositis ossificans progressiva multiplex
nicht gerade für eine derartige Annahme spricht.
Für eine dritte Hypothese schlicsslich, die von Eichhorst“) auf

Grund zweier Fälle mit aller Vorsicht aufgestellt ist (ein Fall war mit Tabes,
der andere mit Meningocde spinalis kompliziert), dass nämlich sich zu Spinal

leiden eine Verknöcherung der Muskeln zugesellc, lässt sich ein weiterer

Beleg in der neueren Literatur nicht finden.

Klemm 2
3
)

gibt zwar irrtümlicherweise an, dass unter Pint6r’s 22 Fällen
drei Tabiker gewesen seien; aber wie Boks bereits betont hat, findet sich
in Pintär’s Abhandlung eine derartige Angabe nicht. Auch Eichhorst
selbst betont ausdrücklich, dass er einen weiteren Belegfall in der Literatur
nicht gefunden hätte.
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Therapie.

Alle Beobachter stimmen darin überein, dass eine Therapie bei der
progressiven Form der ossifizierenden Myositis, im Gegensatz zu den operativen
Erfolgen bei einfachen Osteomen, völlig aussichtslos sei.

Sehlussresumä.

Wenn wir nun das ganze Material noch einmal überblicken, so scheinen
sich mir folgende Sätze aufstellen zu lassen:

1. Die Myositis ossifica.ns progressive ist ein klinisch wohl abgegrenztes
Krankheitsbild, das sich durch seinen Verlauf von der multiplen
Osteombildung unterscheidet und dessen Aufstellung deswegen be
rechtigt ist.

Allerdings soll zugegeben werden, dass auch im klinischen
Verlaufe sich Uebergangsformen zu dem der multiplen Exostosen

bildung finden. Hier wären die oben citierten Fälle -von Bennet
und Brennsohn einerseits, die ohne entzündliche Erscheinungen
verliefen, und andererseits ein bereits von Virchow (Geschwülste)
citierter Fall von Ebert, bei welchem es sich um reine Exostosen
handelte, zu nennen, denn dieser verlief, entgegen dem gewöhnlichen
Bilde, in Schüben mit jedesmaligem entzündlichen Charakter.

2. Pathologisch-anatomisch betrachtet kann die Myositis ossificans pro
gressiva schwer bestimmt eingereiht werden. Sie kann mit ziemlich
gleich guten Gründen zu den Geschwülsten wie zur chronischen
rekurrierenden Entzündung gerechnet werden.

3. Aetiologisch steht nur die häufige Kombination mit Missbildungen
sicher.
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Zur Pathologie und Therapie der Wanderniere.

Sammelbericht über die seit dem Jahre 1892 erschienene Literatur.

(Abgeschlossen I. Sept. 1897.)

Von Dr. J. Fischer, Wien.
(Fortsetzung.)

IV. Begriffsbestimmung und Einteilung der beweglichen
Niere.

Die Begriffsbestimmung der beweglichen Niere ist ausserordentlich er

schwert durch die bereits oben erwähnten schwankenden Angaben bezüglich

physiologischer und pathologischer Nierenverschieblichkeit, sie wird ausserdem

erschwert durch das Vorkommen angeborener LageVerändenmgen‚ die keines

wegs immer fixiert sind und klinisch daher mit der erworbenen beweglichen
Niere übereinstimmen. Dazu kommt, dass man nicht nur die angeborenen,
meist fixierten Ektopien der Niere, sondern auch Formen der echten Wander
niere (derjenigen, die ein Mesonephron haben sollen) als foetale Bildungen
erklärt hat.
Im allgemeinen betrachtet man aber die bewegliche Niere als einen

niederen, die \Vanderniere im engeren Sinne als einen höheren Grad derselben
krankhaften Veränderung, welche erst nach der Geburt unter gewissen Be

dingungen zu stande kommt (Küster), einer krankhaften Veränderung, welchen
in einer erhöhten Beweglichkeit der Niere besteht, weshalb Curschmann sie
als „überbewegliche“, als „hypermobile“ Niere bezeichnet. Dass viele Fälle,
welche die einen Schriftsteller als pathologisch bewegliche, also als über

bewegliche Nieren betrachten und definieren, von anderen noch als physio
logische angesehen werden, geht aus den oben angeführten Betrachtungen über
die normale Verschieblichkeit der Niere zur Genüge hervor. Aber es be
ziehen sich die Verschiedenheiten der Ansichten nicht nur auf die physio
logische oder pathologische Beweglichkeit, sondern auch auf Lage und Fühl
barkeit der Niere. So stellt Kitten fest, dass man bei Frauen oft selbst in
der Ruhe den unteren Abschnitt der Niere fühlen kann, es sich dann aber
auch nicht etwa um eine sogenannte \Vanderniere, sondern nur um eine

Steigerung physiologischer Verhältnisse handle.
S e n a tor unterscheidet die angeborene und erworbene Verlagerung der Niere,

welche in beiden Fällen an der falschen Stelle befestigt oder mehr weniger
verschieblich sein kann. Die Wanderniere im engeren Sinne ist nur als ein
abnorm hoher Grad von Beweglichkeit einer oder beider Nieren zu bezeichnen,
wobei das ganze Organ durch die Bauchdecken tastbar wird.
Hilbert wendet sich gegen die ältere Litten’sche Einteilung in dis

locierte Nieren mit und ohne Beweglichkeit und in bewegliche Nieren mit und
ohne Dislocation, welche uns zum Teil auch in der Einteilung von Senator
entgegentritt; nach Hilbert ist der Grad der Dislocation wesentlich abhängig
von dem Grade der Beweglichkeit, weshalb er letztere als Einteilungsprinzip
annimmt. Es unterscheidet dementsprechend folgende Grade:

1. Grad. Man fühlt den unteren Pol bis höchstens zur Hälfte des
Organs —-— Ren 1palpabilis.
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2. Grad. Man kann die ganze Niere abtasten ——- Ren mobilis im
engeren Sinne.

3. Grad. Man kann die ganze Niere fühlen und dieselbe nach abwärts
und nach innen frei verschieben — Ren migrans.
Dieselbe Einteilung finden wir bei Brewer, der von einer palpable,

movable und floating kidney spricht. Penzoldt unterscheidet 1. die \Vander
niere, 2. die umgreifbar bewegliche Niere, 3. die respiratoriseh bewegliche Niere,
4. die respiratorisch empfindliche Niere, 5. die dislocierte, fixierte Niere. Als
respiratorisch empfindliche Nieren bezeichnet er solche, bei denen man infolge
gleichzeitiger Empfindlichkeit die respiratorische Verschiebung nicht nachweisen
kann. Morris verwirft alle die Unterscheidungen in floating und movable,
subserous und interserous, dislocated und displaced kidney und hält die Be
zeichnungen displaced und movable für vollkommen genügend.
Auf anatomische Befunde wendet Brown folgende Einteilung an:
1. Verlagerung mit Fixation, wobei die Beweglichkeit einen Zoll in keiner
Richtung überschreitet.

2. Bewegliche Niere, wenn die Verschieblichkeit einen Zoll überschreitet
und das Organ innerhalb seiner Fettkapsel oder zwischen Muskulatur
und Peritoneum beweglich ist.

'

3. Flottierende Niere mit Mesonephron und Beweglichkeit innerhalb der
Peritonealhöhle.

Guyon‘ unterscheidet 3 Grade beweglicher Nieren; die ersten 2 zeigen
blos vertikale Beweglichkeit; die Niere erscheint blos unter dem Rippenbogen
oder sie passiert ihn vollständig. Im 3. Grade hat sie auch transversale
Beweglichkeit.

Knapp teilt die erworbenen Formen der beweglichen Niere in
1. Descensus renis, Tiefertreten der Niere.

2. Ren mobilis, tiefer getretene Niere.
3. Dislocatio renis ante mobilis fixata.

Als descendiert bezeichnet er jene Nieren, deren Dislocation lediglich
in der durch ihre Längsaxe gelegten, der Medianlinie parallelen Geraden er
folgt ist; sobald zu dieser Lageveränderung noch eine andere in dem Sinne
tritt, dass sich der untere Nierenpol der Medianlinie nähert, spricht er von

einem Ren mobilis.
Glänard, der den Namen Nephroptose eingeführt hat, Weil nicht die

Ektopie und nicht die Beweglichkeit, sondern nur die Ptose das Wesentliche sei,
unterscheidet im Anschlusse an die früher erwähnten Grade ihrer respiratorischen
Verschieblichkeit und mit Berücksichtigung des von ihm supponierten pathologisch
anatomischen Entstehungsmodus folgende Formen der beweglichen Niere:

I. Grad. (Diastasis räno-surränale — Lockerung der Verbindung zwischen
Niere und Nebenniere.) Am Ende der Inspiration tritt die Niere in
der Geraden 1——2 cm tiefer. Blos der unterste Pol ist tastbar, kann
aber nicht erfasst werden.

11 Grad. (Ligament räno-surränal adventue -— Elongation desselben.)
Die Spannung an den Gefässen hat den Erfolg, dass der obere Pol
sich etwas nach aussen, der untere nach innen wendet. Der Körper
der Niere ist tastbar; die Niere kann durch die Finger zurückgehalten
werden, aber man erreicht nicht den Hilus.

III. Grad. (Rupture des connexions räuc-surr6nales.) Der Stiel ist jetzt
das einzige Befestigungsmittel; der obere Pol geht nach aussen unten,
der untere in entgegengesetzten Sinne. Man tastet die ganze Niere.
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IV. Grad. (Rupture des connexions räno-surr6nales et elongation du pe
dicule vasculaire.) Bisher lag die Niere im Hypochondrium, jetzt in
der Flanke oder in der Fossa iliaca. Sie wird durch die Respirations
bewegungen nicht mehr beeinflusst.

V. Statistik der Wanderniere.

Vielfach (so z. B. von Herczel‚ Küster) wird behauptet, dass die
Häufigkeit der Wanderniere in den letzen Dezennien in stetiger Zunahme he
griffen sei. Dass hierfür einen strikten Beweis zu erbringen ausserordentlich

schwierig sei, weil einerseits Angaben über die Häufigkeit des Leidens aus
sehr viel früherer Zeit fehlen, andererseits auch die neueren Autoren über diesen

Gegenstand in ihren Prozentsätzen bedeutend divergieren (0,4—60°/0)‚ betont
Rande, der sich der eingangs erwähnten Ansicht nicht anschliessen kann.
Nach ihm liegt die Ursache des heutigen anscheinend häufigeren Vorkommens
in der jetzt besser ausgebildeten physikalischen Exploration des Organes, ferner
in dem „Ansporn, den die erfolgreiche Therapie dazu gegeben hat, die wahre
Natur eines Zustandes zu erforschen, der bislang sehr häufig unter der Flagge
Hysterie, Unterleibsneuralgie, inneres Sexualleiden u. s. w. ging“.

Auch Sänger glaubt, dass die Häufigkeit der \Vandemiere nicht zu
genommen hat und dass nur die Diagnose viel zu oft gestellt werde. Nach
Zweifel ist; die Diagnose Mode geworden, nicht aber die Erkrankung. Currier
meint, dass, wenn die bewegliche Niere wirklich so häufig wäre, er sie öfter
bei seinen zahlreichen Laparotomien entdeckt haben würde. Ja, man hat sogar
behauptet, die Angaben über die Häufigkeit der Wanderniere beruhten auf
trügerischen klinischen Eindrücken, die Fälle von beweglicher Niere wären in
Wirklichkeit Tumoren anderer Organe, z. B. der Gallenblase, des Ovariums u. s.w.

Nicht zu vergessen ist, worauf Senator hinweist, dass auch verschiedenes
Material verschiedene Häufigkeitsziffern ergeben wird; doch hält er die That
sache nicht für sicher gestellt, dass die Wanderniere bei Frauen der niederen,
arbeitenden Stände häufiger sei als bei Wohlhabenden. Nur infolge äusserer

Brewer 198 11 ‘) 142 2 1,4 56 9 17,3

Edelbohls 500 90

Glänard 4215 537 13

Knapp 206 11

K ü s t er 1733 ’) 44 2,53 828 4 0,2 905 40 4,41

Mathieu 306”) 85‘)

l) 9 palpable, r bewegliche, r flotticrende; alle rechtsseitig.
2) Sprechstundenpraxis.

3) 260 Frauen waren irgend einer Erkrankung halber, 46 wegen dyspeptischer Be
schwerden gekommen. Bei ersteren fand sich die Wanderniere in dem Verhältnis l 14, bei
letzteren in dem Verhältnis z : 3. Bei 104 Frauen, die niemals geboren hatten, war in
rr °/o, bei 130 Primiparae und Multiparae in 33.8 "/
o eine \Vanderniere vorhanden.

4
) Die Hälfte r. Grades; die andere Hälfte 2. n. 3. Grades.
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Umstände sei bei Fr1fuen der unteren Bevölkerungsklassen viel günstigere
Gelegenheit zur Untersuchung und Erkennung des Leidens gegeben.
Die meisten Autoren beziehen sich auf die Angaben, die F ischer

Benzon, Kuttner, Landau, Lindner, Senator früher gemacht haben.
Die aus der neuesten Littcratur mir vorliegenden Zahlen lassen sich nur schwer
zu einer tabellarischen Uebersicht vereinigen, da sie Wenig einheitlichen Prin
zipien entsprechen.

(Siehe Tabelle Seite 77.)

Bruhl giebt nach einer Zusammenstellung der Zahlen verschiedener
Autoren das Vorkommen der \Vanderniere bei Frauen mit 87%„ \Vylie mit
15——20°/0 an. Engström hat während eines Jahres 200 Fälle beobachtet.
Stone sah nie bei Negerinnen eine bewegliche Niere, einmal eine solche bei
einem Mulatten. Schmidt gibt an, dass unter 10 gynäkologischen Kranken
1 mit \Vanderniere behaftet sei.

Uebcr die Häufigkeit der lVanderniere bei Kindern im Alter von 7
bis 14 Jahren liegen Angaben von Rosenthal vor: Unter 32 Knaben
(4 weitere konnten wegen Spannung dcr Bauchdeckcn nicht untersucht werden)
3 bewegliche Nieren (= 100/0); alle waren rechtsseitig. in einem Falle war
die Hälfte, in zweien 2

/3 der Niere tastbar. Unter 51 Mädchen (1 weitere nicht

untersuchbar) fanden sich 26 bewegliche Nieren (= 500/0); alle rechtsseitig,

2 komplete \Vandemieren.

ä
” E "= Elf

Autor

ä
ä

ä

°/
0

ä

°/
o die; rechts links Anmerkung

l u. 2 Gr. 62-—47Fr. 15mm.

3 „ 81—79 „ 3 .‚

Glänard 148 17 131 19 126 3 mg„" 5-,-,g ;; ,; ;;

links 3 „ — „
beiderseits 18 „ 1Muin

1
) 8 Fülle l. Gr., 9 Pille

2.‚Gr., in l? rechts die ganze

Hilbert 100 35'; 65’) ,’f;i'g„'ggff
"“' d" "um"

2
) 40 Fülle 1
. Gr., 25 Fülle

2
.

Gr.

Huber 64 2 60 1

* *
7A "v ”—7

es Fülle r. Grades
Knapp 100 96 4 6 „ 2. „
‚ 5 l) 3' II

Küster 101 6 5,95 95 94,05 6 81 e 1 1”“ ‘@h“s;ijfejnebe
M

Nach einer Zusammenstellung
Rotch 1332 107 702 93 086 106') der Angaben verschiedener

Autoren

nSchiverdt 95 5 86 4

Stifler 100 75 15

’) Bei den Männern, bei denen der Sitz der “'andemiere speziell erwähnt ist, war
sie 6mal ‚rechtsseitig. 8mnl linksseitig; bei den Frauen 80ma] rechtsseitig, 15mul beiderseitig,
romal linksseitig. Das Ucbcrwiegen der rechtsseitigen \Nandernierc scheint also nur für
das weibliche Geschlecht zu gelten.
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Hilbert sah die bewegliche Niere am häufigsten bei Frauen, die nicht

geboren hatten; unter den 95 Fällen beweglicher Niere bei den Frauen, die
Küster beobachtet hat, waren nur 8, die mehr als 2 Geburten aufwiesen.
Bezüglich des Alters ist zunächst zu erwähnen, dass nach Küster und

Rammrath aus dem ersten Lebensdezennium 8 ziemlich gesicherte Fälle be
kannt sind. Comby giebt an, innerhalb einiger Monate 6 Fälle bei Mädchen
in einem Alter von einem Monat bis zu 14 Jahren beobachtet zu haben. Von
den 100 Fällen Stifler’s entfallen 10 auf das Jugendalter, 1

/5 auf das

Alter von 20—30 Jahren, 2
/5 auf das Alter von 31—40 Jahren; die übrigen

verteilen sich auf die späteren Jahre. Von den Kranken Mathieu’s standen

8"/0 im Alter unter 15 Jahren, 12,7“/0 im Alter von 15—20, 12‚5°/0 im
Alter von 20—25, 40°/0 im Alter von 25—50 und 25°/0 im Alter von
50—70 Jahren. Nach Hilbert ist der Zeitraum von 30—40 Jahren der
jenige, in dem wir am häufigsten Wandemieren beobachten, dann folgt der
Altersabschnitt von 20—30 Jahren. Im folgenden gebe ich die Zahlen von
Küster und Herzberg:

B“;ffiff° u—20 21-30 31—40 41—50 51—60 61—70

Küster 101 4 25 36 25 10 1

H c rz b e r g 11 2 2 4 2 1 —

Das Vorkommen der echten Wanderniere wird unter 150Fällen Schü ssler’s
2mal, unter den 100 Hilbert’s und den 50 von Edelbohl’s mitgeteilten je

1mal erwähnt.

VI. Aetiologie der Wanderniere.

Aus den statistischen Angaben geht hervor: 1
.

dass die Wanderniere

überwiegend häufig bei Frauen gefunden wird, 2. dass in der grösseren Zahl
der Fälle die rechte Niere die bewegliche ist.
Insoweit anatomischeVerhältnisse zur Erklärung der ersten Thatsache heran

gezogen werden können, verweise ich auf die im I. Abschnitte enthaltenen
Angaben, welche einen tieferen Stand der Niere bei den Frauen konstatieren,
verweise ich ferner auf‘die grössere Enge des unteren Abschnittes des weib
lichen Thorax (Küster). Bezüglich der Verschiedenheiten der beiden Nieren
ist bereits der Tiefstand und die geringere Fixation der rechten Niere der
linken gegenüber ausgeführt worden. Man hat ferner auf die geringere Länge
der A. renalis links (4 cm gegen 4,5 cm rechts) hingewiesen, sowie auf den
Umstand, dass die linke Niere an der Fortbewegung nach unten durch die

Lage ihrer Gefässe über der Pars horizontalis inferior duodeni gehindert werde,
dass ferner die linken Nierengefässe durch Zellgewebe mit dem Pancreaskopfe
verbunden seien. Man war sehr findig in der Aufstellung solcher die linke
Niere betreffender Umstände. So nahm man auch an, dass die linke Niere

energischer wie die rechte befestigt sei dadurch, dass links die V. suprarenalis
in die V. renalis einmündet, so dass dadurch die Niere links gewissermassen
an die linke unbewegliche Nebenniere fixiert ist, während die rechte Neben
niere ihr Blut durch die V. suprarenalis in die V. cava inferior ergiesst, wo
durch also eine innige Verbindung mit der stabilen Nebenniere nicht existiert.
Auch die Anatomie und die Lage des Colons wurden zur Erklärung

herangezogen. Das Mesocolon der linken Flexur ist kürzer als das der rechten.
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Das Colon aseendens bildet nicht, wie das Colon descendens einen rechten
Winkel mit. dem Colon transversum, sondern biegt von dem Uebergange in
das Colon transversum in eine Schlinge ab. Dadurch erhält die rechte Niere
mehr Platz zum Herabgleiten. Von der höheren Lage der linken Niere be
hauptet dagegen Kofmann, dass sie gerade nur ein begünstigendes Moment
für die Entstehung einer mobilen Niere sei. Bezüglich der Befestigung ihrer
Gefässe ist es ihm unverständlich, wie die Niere durch Verbindung mit be
Weglichen‚ beziehungsweise verschiebbaren Organen, wie das Duodenum und
das Pancreas‚ in ihrer Locomotion gehindert werden soll. Die Kürze der G&
fässe kann ferner nur den Grad der Senkung bedingen. Küster weist in
Betreff des häufigeren Vorkommens der rechtsseitigen \Vanderniere auf die

Ausfüllung des rechten Hypochondriums durch die mächtige Drüsenmasse der
Leber hin, während dagegen auf der linken Seite die Milz ganz in den
Hintergrund tritt, das linke Hypochondrium im Wesentlichen gashaltige Organe
enthält. Demgegenüber bemerkt Gerota, dass die Leber ein sehr sicher in
ihrer Lage befestigtes Organ ist, das, falls es selbst normal ist und normal
liegt, keinen mechanisch lockernden Einfluss auf die Nieren ausüben kann.
Bruhl führt das stärkere Beteiligtsein der rechten Niere auf ihr grösseres Ge
wicht zurück — was nicht mit den Angaben Baduel’s stimmt —, ferner auf
den Umstand, dass der gravide Uterus sich auf die rechte Seite legt. Dieses
letztere Moment führt Knapp, der die \Vanderniere durch einen an dem
Ureter ausgeübten Zug (insbesondere in den ersten Monaten der Schwanger

schaft) entstanden wissen will, des Näheren aus. Er stützt sich darauf, dass
nach wiederholten Schwangerschaften besonders der rechte Ureter es ist, welcher

Form- und Lageveränderungen aufweist und meist auch stärker hyperämisch
erscheint. (Ebenso hat Bonneau diesem Umstand das häufigere Auftreten
rechtsseitiger Nierenaffektionen während der Gravidität beigemessen.)
Des weiteren folgen jene Momente, welche man als Ursachen der‘Vander

niere angeführt hat, die zum grössten Teil schon in früherer Zeit eingehend
gewürdigt worden waren, wobei man aber, wie Küster betont, viel zu wenig
scharf zwischen begünstigenden Ursachen und eigentlichen Krankheitsursachen

unterschieden hat. Der letztgenannte Autor meint auch, dass durch die über

wiegende Beschäftigung mit der \Vanderniere der Frauen eine gewisse Ein
seitigkeit der Anschauung grossgezogen wurde.

a) Schwund des Körperfettes.

Edelbohls und ebenso Schourp stellen denselben als Hauptursache
der beweglichen Niere hin, wobei letzterer betont, dass hiebei auch das Fett
in den peritonealen Anhängen und in den Bauchdecken resorbiert werde, also
auch die indirekten Befestigungsmittel der Niere ihre Stärke verlieren (siehe
auch Senator). Es muss das Fett rasch schwinden, denn geschieht dies nur

langsam und allmählig, so werden die bindegewebigen Züge Zeit haben, ent

sprechend den neuen Verhältnissen sich zu retrahieren und zu schrumpfen
und so die Niere noch immer fest an ihrem Platze zu fixieren (Banner).
Penzoldt hat seine Kranken in Hinsicht auf den Zustand des Körperfettes
geprüft. Unter seinen 40 Fällen, die er in den letzten 2 Jahren beobachtet
hat, waren 18 ausgesprochen magere, 15 mittelstarke und nur 4 fette Personen.

Bei 3 fehlt eine diesbezügliche Angabe. Senator sagt, es bleibe unverständ
lich, warum bei Kindern, deren Nierenkapsel kein Fett enthält, \Vanderniere
so selten vorkommt, noch mehr unverständlich, wanun der Fettschwund bei

Weibern diese Wirkung hat, bei Männern aber so ausserordentlich selten.
Den ersteren Einwurf hält Küster für ungerechtfertigt, weil sich zwischen dem
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festen Bindegewebe des kindlichen Körpers und einem Gewebe, welches durch
Schwund des eingelagerten Fettes locker und widerstandsunfähig geworden ist,
eine Parallele nicht ziehen lässt (vergleiche übrigens die eingangs erwähnten
Befunde Gerota’s über das kindliche Nierenl’ett); der zweite Einwurf ist ihm
aber eben ein Grund, im Schwunde des Körperfettes keine direkte Krankheits
ursache, sondern nur einen prädisponierenden Faktor zu sehen. Einen solchen
stellt die rasche Abmagerung aber entschieden dar, da es leich'. plausibel ist,
dass die zwischen Nierenfascie und Tunica fibrosa renis befindlichen Stränge
und Lamellen, durch reichliches Fett besser angespannt, die Nieren Such besser
in ihrer Lage erhalten werden (Gerota).
Nicht zu vergessen ist, dass eine stärkere Abmagerung die Untersuchung

und somit das Auffinden einer \Vanderniere erleichtert, was insbesondere G16
nard betont, der auch darauf hinweist, dass man nicht schlechtweg von Heilung
sprechen darf, wenn man bei einer fettgewordenen Patientin die Wanderniere
nicht mehr tastet. Glänard leugnet gänzlich die Entstehung einer beweg
lichen Niere infolge von Abmagerung. Man finde sie nicht häufiger bei
Personen, welche erschöpfende Krankheit durchgemacht haben, auch nicht
häufiger bei Abgemagerten. Dass sie sich oft mit Magerkeit kombiniert findet,
sei durch die begleitende Enteroptose bedingt.

b) Erschlaffungszustände der Bauchwand.

Dieselben kommen am häufigsten nach zahlreichen und schnell auf

einanderfolgenden Geburten zustande, weshalb Stewart diese letzteren allen
anderen Ursachen der Wanderniere voranstellt. Knapp hat unter 100 Fällen
8mal ausgesprochene Erschlaffungserscheinungen mit Hängebauch, in 33
Fällen Erschlaffung der Bauchdecken ohne Hängebauch, in 3 Fällen ausser
dem Diastase der Recti, in einem Verdünnung und Ausdehnung der Bauch
narbe nach Laparotomie gesehen. Küster und Chamney lassen die Er
schlaffungszustände nur als begünstigende Momente gelten, Küster vor
allem schon darum, weil sie ein wichtiges Postulat, die Erklärung des über
wiegenden Vorkommens der rechtsseitigen Wanderniere, nicht erfüllen. Er
weist auch darauf hin, dass Bauchbrüche und \Vanderniere keineswegs häufige
Begleitzustände seien, ja er leugnet ganz die Möglichkeit eines Herabzerrens
der Niere von Seite des Colons, welche Annahme wir sehr häufig wieder
kehren finden. Banner führt dies in der Weise aus, dass er ein Prola
bieren der Intestina annimmt, die dann direkt am Peritoneum und der mit
ihm fest verbundenen Nierenkapsel zerren; es tritt infolge der Lagever
änderung der Eingeweide Sistierung der Peristaltik und Obstipation hinzu,
welch letztere wiederum für sich fördernd auf die Dislokation der Niere wirkt.
Anders erörtert Franks den hier in Betracht kommenden Mechanismus.

Nach ihm ist der Druck der umgebenden Eingeweide ein wesentlicher Faktor
für die normale Nierenlage. Rechts wirken zwei Kräfte auf die Niere ein,
die eine von oben, welche die Niere nach abwärts und rückwärts presst, die
andere von unten, welche das Organ aufwärts und rückwärts drängt. Die
Niere wird also hauptsächlich nach rückwärts gedrückt. Der Druck von
oben ist konstant; er wechselt nur etwas entsprechend der Lage des Körpers
und auch etwas während der Atmung. Der Druck von unten wechselt in
grösserem Grade nach der Füllung des Darmes. Nach der Geburt wird der
Druck ein negativer. Wenn während dieser Periode der Kranke aufrechte
Lage annimmt, bleibt der Druck von oben nach unten und hinten ohne
Widerstand und wenn die Verbindungen um die Niere nicht fest genug sind,
muss die Niere allmäth von ihrem Platze rücken. Es ist dann schwer
Centralblatt f. d. Gr. d. Med. u. Chir. I. 6
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denkbar, wie die Niere, welche einmal der Kontrolle des Colons entrückt ist,
wieder ihre gegenseitigen Beziehungen zwischen Colon und Leber erhält.
Noch anders ist die Erklärung, die Schatz für das Heraustreten der Organe
aus der Zwerchfellkuppel giebt. Dies geschieht dann, wenn diese Kuppel
unter bestimmten Umständen stark verkleinert wird und damit einen Teil
ihres Inhaltes aus sich herausdrängt. Die Verkleinerung konunt zustande
durch Verkleinerung des Bauchinhaltes bei Bauchbrüchen, Hängebauch, bei
Fettmangel oder Enteroptme. Es wird dies um so eher der Fall sein, wenn
das Zwerchfell auch durch Erhöhung des intrathorakalen Druckes (Knapp)
herabgedrängt wird. In dieser Beziehung ist auch angestrengte Arbeit, bei
welcher der intrathorakale Druck durch längere Zeit erhöht ist, als wichtiges
ätiologisches Moment für die Entstehung von Nierenverlagerungen anzusehen,
ferner pleuritische Exsudate, Emphysem (Knapp fand unter 100 Fällen
Emphysem 4mal, Infiltration der Lungen 6mal), Husteuanfälle, Brechbe
wegungen, welche letztere zwei Ursachen erst bei den chronischen Traumen eine
eingehendere Besprechung erfahren sollen. Bei dem Emphysem — es sei
dies an dieser Stelle eingefügt — kommen die Gewichts- und Volumsver
mehrung der Niere infolge venöser Stauung, der durch die begleitende Bron
chitis bedingte Husten und die sich bald einstellende Kachexie dann als
weitere begünstigende Momente in Betracht.
Bei Franks und Schatz wird also nicht von einem Herabzerren

durch den Dickdarm gesprochen. Auch Treub hält ein solches für unwahr
scheinlich l) weil die Niere kein Mesonephron hat, 2) weil er sich bei einer
Laparotomic überzeugen konnte, dass ein Ziehen des Colons die normale

Lage der Niere gar nicht beeinflusst; dass ein solches aber bei abnormen

Verbindungen der Niere mit dem Daune vorkommen kann, dafür sprechen
Beobachtungen von Curschmann, der zweimal Dislokationen der linken
Niere dadurch bedingt sah, dass das Organ mit den] einen Schenkel einer

Schlinge der linken Flcxur fest verwachsen und durch diese heruntergezogen
war. Die rechte Niere sah er unter gleichen Verhältnissen einmal bis nach
der Nubelgegeud durch den rechten Schenkel einer grossen Quercolonschlinge
heruntergezogen. Küster hat, wie oben erwähnt, unter 95 Frauen nur
8 erhoben, die mehr als zwei ‘Vochenbetten durchgemacht hatten und Schüssler
hat nie so hochgradige Dislokationen als gerade bei Virgincs gesehen (Ectopien ?)
Bezüglich der Wirkung der Bauchwand als solcher verweise ich auf

die Ausführungen Kelling’s, nach welchem die Bauchwand für gewöhnlich
keinen Druck auf die Unterleibsorgane ausübt, wenn sie nicht. durch An
wendung der Bauchpresse kontrahiert wird. Aber sie übt einen Widerstand
gegen den statischen Druck der Eingeweide; wird das Volumen der Bauch
höhle vermehrt, so gibt die Bauchwand nach, was aber eine Grenze hat.
Bei Ueberfüllung der Bauchhöhle erst erhalten wir dann einen Druck durch
Widerstand der Bauchwand, den Kelling den Druck bei abnomrer passiver
Bauchwandspannung nennt. Auch aus diesen Ausführungen geht hervor,
dass von einem Tiefertreten der Nieren in direkter Folge der Erschlaffung
der Bauchwand gewiss keine Rede sein kann.
Eine hochgradige Erschlaffung der Bauchwand kann auch durch Fett

schwund derselben hervorgerufen werden. Prior beschreibt einen solchen
Fall von Fettschwund der Bauchwand, welchen er für die Entstehung einer
\Nanderniere verantwortlich macht. Es handelte sich um eine Nullipara,
deren Bauch durch kolossale Fettmas.<en aufgetrieben war und deren Bauch
decken fast handhoch mit Fett versehen waren. Sie machte auf eigene Fanst
eine strenge Entfettungskur nach der Banting’schen Methode durch und
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verlor fast 70 Pfund Körpergewicht. Ihre Bauchdecken wurden schlaff wie
nach mehrfacher Schwangerschaft, die Fettklumpen in der Bauchhöhle schwanden.
Nach etwa 20tägiger Beobachtung fand Prior bei der Untersuchung eine
rechtsseitige \Vanderniere, welche innerhalb 4 Monaten bis in das Becken
henmterstieg, so dass sie vom Rccturn aus deutlich palpiert werden konnte.
Die Patientin erholte sich von der Entfettungskur nicht mehr; die Section
bestätigte die Diagnose der rechtsseitigen \Vanderniere; die rechte Niere hatte
wie die linke eine sehr reichliche Fettkapsel.
Zu ähnlichen Erscheinungen wird es nach bescitigtem Ascites und nach

Entfernung von Unterleibstumoren kommen. 'So bespricht Treub auch die
Laparotomie unter den ätiologischen Momenten, während Siredey einen Fall
von beweglicher Niere und Leber nach Exstirpation eines Ovarialtumors
beschreibt.
Bekanntlich hat Glänard die bewegliche Niere oder Nephroptose als

Teilerscheinung der Enteroptose hingestellt. Hierbei macht er insbesondere
auf die Beziehungen der Colost€nose transverse, welche nach ihm den
dritten Grad der Enteroptose bedeutet, und der Nephroptose aufmerksam.
Auf 100 Nephroptosen kommen 30 Colostenosen und umgekehrt auf 100 Fälle
von Colostenose 60 Nephroptosen. Der Anschauung Glänard’s schliessen
sich auch Landau und Krez an, Welcher letztere im Gegensatz zu den oben
erwähnten Befunden von Treub in der That an Leichen feststellen konnte,
dass sich beim Herabzichen der rechten Flexur die äussere Nierenkapsel an—
spannt. Nach Kumpf ist in den meisten Fällen von Ren mobilis, jedoch
nicht ausnahmslos, auch eine Ptose des Dickdarms vorhanden. Albarran
und Legry wenden sich ebenfalls gegen die Verallgemeinerung der Glönard’
sehen Lehre, wonach die Nephroptose nur ein Teil der Enteroptose
sein soll; sie gestehen nur zu, dass der Zug des primär gesenkten Colons
die Entstehung einer \Vanderniere begünstige. Meinert betont ebenfalls
die häufige Komplikation der Gastro- und Coloptose mit Tiefstand und Beweg
lichkeit der Niere. Die Gastroptose, die er als Ursache von Chlorosen des
Entwickelungsalters ansieht, kompliziert sich in diesen Fällen nach ihm in
mindestens 15 °/

0 mit Ren mobilis, thatsiichlich sei aber die Beweglichkeit
der rechtsseitigen Niere bei chlorotischen Mädchen noch weit häufiger, es

wird nur ihr NachWeis durch die Straffheit der jungfräulichen Bauchdecken
erschwert.

c) Menstruation und Klimakterium.

Ziemlich alt ist die Annahme, dass die mit der Menstruation einher

gehende periodische Blutfülle der Nieren diese in ihren Befestigungen zu
lockern vermöge. Diesbezügliche Angaben finden wir auch in den vorstehen
den Arbeiten vielfach wiederkehren. Knapp führt als Ursachen der Wander
niere auch präklimakterische und klirnakterische Erschlaffungszustände an, da
in und nach dem Klimax die Elastizitäts- und Spannungsverhältnisse sämt
licher Organe und Gewebe eine bedeutende Herabsetzung erfahren. Umge
kehrt soll die Menopause durch den mit ihr eingehenden Fettansatz die Heilung
beweglicher Nieren begünstigen (Bruhl).

d
) Genitalerkrankungen.

Schon seit langem wird auf Genitalerkrankungen, insbesondere Vorfälle
des Uterus, der Scheide und der Blase, sowie auf die Retroflexio uteri als

Ursachen der \Vanderniere hingewiesen 1md dabei ein Zug auf den Ureter
als ätiologischer Faktor angenonnnen, zu dem ein eventueller Ureterverschluss

0*
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und konsekutive Hydronephrose infolge der Gewichtsvermehnmg der Niere als
begünstigende Momente hinzukommen sollen. Boxall, Pozzi, Senator und
mehrere andere nehmen einen solchen ursächlichen Zusammenhang an. Ins
besondere tritt Knapp, der unter 100 Fällen von \Vandcrniere von Genital
affektionen verzeichnet: 46mal Descensus und Prolaps, 2mal Gravidität, 8mal
parametrane Prozesse, 5mal Carcinoma uteri, für diese Aetiologic ein. Nament
lich eine über den physiologischen Grad hinausgehende Anteflexion des Uterus
stellt er als ätiologisches Moment für die bewegliche Niere hin; diese Ante
flexio könnte weit ungezwungener mit einer Nierendisloeation in Zusammen

hang gebracht werden, als die früher immer wieder angeführte Retroflcxio uteri.
Schon der normale anteflekticrte Uterus übt nach Knapp stets einen Druck
auf den Scheitel der gefüllten Blase aus. Weicht die Blase dem auf sie ein
wirkenden Druck aus, so findet eine Zerrung der Ureteren und des mit den
selben in Verbindung stehenden Peritoneums statt. Ist nun gar der Uterus
vergrössert und schwer (die ersten Monate der Gravidität, Metritis, Myome
und im Wochenbett), so ist der auf der Blase lastende Druck und somit der
auf die Ureteren und durch diese auf die Nieren ausgeübte Zug ein stärkerer,
woraus sich eine Lockerung des Suspensions- und Fixationsapparates der Nieren

„ohne weiteres“ ergibt. Unter 100 Fällen Von Knapp waren 85, darunter
9mal hochgradige Anteflexionen, wobei der Uterus 2mal durch Gravidität in
den ersten Monaten, 3mal durch Myome und 13mal durch Metritis vergrössert
war. Ein Zug an den Ureteren kann nach Knapp auch dadurch zustande
kommen, dass post partum der Credä’sche Handgriff ungeschickt oder zur
Unzeit (bei voller Blase) ausgeführt wird. Delore bringt zur Erwägung, ob
nicht durch spasmodische Kontraktionen des Ureters, insbesondere bei Hy
sterischen, die Niere verlagert werden könne. Dislocationen der Blase können

auch durch Ausdehnung des Mastdarmes und Erschlaffung des Beckenbodens
hervorgerufen werden (Knapp). Wie Perityphlitis (Stifler) so wurden auch
perimetritische Adhäsionen und parametritische Schwielenbildungcn in Be
ziehung zur beweglichen Niere gebracht. Die letztgenannten zwei Faktoren

werden ebenso eine Zugwirkung auf den Ureter ausüben wie Carcinommassen,

die ihn einbetten.
Nach Küster hatten neben der Wanderniere gleichzeitig Genitalerkran

kungen 12 von 40 Fällen, davon Endometritis 3, Metritis chroniw 4, Antc»
flexio uteri 2, Retroflexio uteri 2, Kystoma ovarii 1. Schon mit Rücksicht

auf diese Zahlen hält er einen direkten Zusanuiiclihwlg für unwahrscheinlich.
Er führt aber auch aus, dass die Verbindung der Harnleiter mit den Seiten
teilen der Gebärmutter keineswegs eine so feste ist, dass letztere bei ihrem

Vorfall jene nach sich zu ziehen vermöchte, dass ferner das Trigonum Lieu
taudii, welches die Harnleitermündungen enthält, (bei Blawcnvorfällen gerade
am wenigsten verschoben zu sein pflegt, dass schliesslich die Ureteren keines

wegs straff gespzmnte Stränge, sondern im kleinen Becken bogenförmig ver

laufende, leicht geschlängelte und mit einer gewissen Verschieblichkeit nach

allen Seiten hin ausgestattete Kanäle darstellen. Wenn also wirklich Wander
niere häufiger neben Vorfall der Beckenorgane beobachtet wurde, so sei
beides nur der Ausdruck einer allgemeinen Erschlaffung der Bauchwände, ein
Teil allgemeiner Enteroptese, diese aber nur ein begünstigendes Moment, nicht
die letzte Ursache der VVanderniere.

(Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung folgt.)



II. Referate.

A. Physiologie, Pathologie, pathologische Anatomie.

Die Jodreaktion im Blute und ihre klinische Verwertung in der Chirurgie.
Von M. Goldberger und S. Weiss. Wiener klinische Wochenschrift
1897, Nr. 25.

Eine zwischen zwei Deckgläsern feingestrichene Blutprobe wird sofort,
nachdem sie lufttrocken geworden ist, auf den mit einem Tropfen der Ehr
lich’schen Jodgummilösung (Jodi sublim. 1,0, Kal. jod. 3,0, Aqu. dest. 100,
Gummi ar. q. s. ad consistentiam symposam) beschickten Objektträger ge
stülpt und das Präparat ist zur Ansicht fertig. Die Reaktion besteht in
einer mehr oder minder gleichmässigen Bräunung des Zellleibes der poly—
nucleären, neutrophilen, sehr selten der mononucleären Leukocyten. Diese
Reaktion tritt nach Ad. Czerny konstant im Blute von Hunden auf, an
denen subkutane Eiterungsprozesse erzeugt werden waren.
Die Verfasser stellen sich die Aufgabe, die Verwertbarkeit dieser Re

aktion zur Aufdeckung oeculter Eiterungsprozesse zu untersuchen. Die Unter
suchungen bei einer Anzahl von Fällen mit phlegmonösen Prozessen ergaben
folgende Resultate:

1. Die intracelluläre Jodreaktion ist an das Bestehen eines noch fort
schreitenden Eiterungsprozesses gebunden und ist um so intensiver,

je rascher der Prozess fortschreitet.
2. Ein mit Hinterlassung eines stationären Abscesses zum Stillstand
gekommener Eiterungsprozess entbehrt der typischen Reaktion, inso

lange es nicht zu einem akut entzündlichen Nachschub kommt.
Ausser bei Eiterungen kann nach Czerny auch bei langdauernder

Temperaturberabsetzung, bei Respirationsstörung und bei Anämie die Reaktion
auftreten. Die Verfasser konnten sie bei Anämie niemals finden und sind
daher geneigt, die diesbezüglichen Befunde Czerny’s aus den agonalen Re
spirationsstörungen der nahezu wrbluteten Tiere zu erklären. Diese Zustände
kommen übrigens in praktischer Hinsicht kaum je in Betracht, und man kann
daher aus einer deutlichen intracellulären Jodreaktion den Schluss auf das
Bestehen eines fortschreitenden Eiterungsprozesses ziehen.
Nur bei Gegenwart pneumonischer Prozesse ist ein solcher Schluss un

zulässig. Dagegen ist bei fehlender Jodreaktion das Bestehen einer Eiter
ansammlung, herrührend von einem zum Stillstand gekonunenen Eiterungs

prozess, nicht auszuschliessen.
Die Frage nach der Provenienz der die Jodreaktion tragenden Zellen

glauben die Verfasser dahin entscheiden zu dürfen, dass eine direkte Ein
wanderung derselben aus dem Eiterherd in das Blut stattfindet. Diesbezüg
liche Versuche ergaben nämlich, dass in dem venösen, von einer Abscess
stelle stammenden Blut bedeutend mehr weisse Blutkörperchen sich fanden
als im arteriellen. Doch sind die Versuche nicht ganz einwandfrei, da das
Blut nicht zu gleicher Zeit entnormnen wurde.
Eine besondere Besprechung wird der „extracellulären“ Jodreaktzion

gewidmet In ganz normalem Blut finden sich nämlich stets einige kleinste
sich braun färbende Körnchen. Diese rühren nach der Ansicht der Verfasser
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vom Zerfall weisser Blutkörperchen her, indem sich dabei die in der Zelle
früher diffus verteilte jodempfindliche Substanz (Glykogen) zu einem Körn
chen sammelt und dadurch so konzentriert wird, dass sie die Jodreaktion gibt.

Bei pathologischen Prozessen, bei denen ein vermehrter Zerfall von
weissen Blutkörperchen stattfindet, z. B. bei mit Blutaustritten einhergehenden
Frakturen und Kontusionen, finden sich daher massenhaft solche Gebilde im
Blut. Bei einem Patienten mit Kompressionsfraktur der Wirbelsäule und bei
Versuchen mit, Hunden konnte das beobachtet werden. Ein analoger Ver
such an einem Kaninchen fiel negativ aus, wahrscheinlich wegen der zu

geringen Menge von Glykogen in den Leukocyten der Pflanzenfresser.

Bei subkutaner Gewebszertrünunerung kann aber auch intracelluläre

Jodreaktion auftreten. Diese fällt mit dem Zeitpunkte des Auftretens des
aseptischen Fiebers zusammen und hängt von der Vermehrung des Gesamt

gehaltes des Blutes an jodempfindlicher Substanz ab.

Eisenmenger (Wien).

Experimentelle Untersuchungen über die Abtragung des Magens und
des Dünndarmes beim Hunde. Von U. Monari. Beitr. zur klin.
Chirurgie Bd. XVI.
Monari resezierte bei mehreren Hunden so grosse Anteile des fleums

und Jejunums, dass nur 1
/8 bis 1/10 des ganzen Dünndarmes

— und weniger
-— erhalten blieb. Bei allen erfolgte anfangs beträchtliche Gewichtsabnahme;

2 Hunde, bei denen weniger als l/10 des ganzen Dünndarmes übrig ge
lassen worden war, gingen nach einigen Monaten an Inanition zu Grunde.
Die übrigen erholten sich und erreichten wieder 2

/3 ihres Ausgangsgewichtes
— freilich mit dazwischen liegenden, durch vorübergehende Diarrhöen bedingten
neuerlichen Abmagenmgsperioden. Sie wurden 18 Monate später zum Zwecke
der anatomischen Untersuchung getötet. Zu ihrer Ernährung waren grössere
Fütterungen nötig als bei normalen Hunden infolge mangelhafter Fettresorp
tion, wie dahin gerichtete Steffwechselversuche ergaben. Die Schleimhaut
der vom Dünndarm übrig gelassenen Reste wurde bei der mikroskopischen
Untersuchung im Zustande echter Hypertrophie und Hyperplasie angetroffen,
während sie bei den an Inanition verstorbenen Hunden vollständig atro—

phisch war.

Monari meint, dass man demnach beim Menschen ruhig die Hälfte des
ganzen Dünndarmcs exstirpieren könne, ohne Inanition fürchten zu müssen.

Ein Hund, dem der ganze Magen abgetragen werden war, vertrug fein
zerkleinerte Nahrung gut, während von ganzen Fleischstücken der grösste
Teil unverdaut den Darm passierte. Bei der Autopsie fanden sich Cardin
und Duodenum erweitert, die Ringfaserschicht hypertrophiert.

Wilhelm Schlesinger (Wien).

Einfaches Verfahren zur Bestimmung der Grösse des flüssigen
Mageninhaltes. Von E. Goldschmidt (Univ.-Poliklinik , München).
Münch. med. Wochenschrift 1897, Nr. 13.

Zu dem angegebenen Zwecke gibt es bisher ein Verfahren von Strauss
(Ther. Monatschr. 1895): Nach Expression des Mageninhaltes wird eine be
stimmte Menge ‘Vasssr (100 ccm) in den Magen eingegossen und wieder

exprimiert; durch Vergleich der verschiedenen spezifischen Gewichte beider

Proben lässt sich die Menge des im Magen vorhandenen Inhalts berechnen.
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Goldschmidt schliesst sich eng an diese Methode an. Er giesst
nämlich nur 50 cem Aq. dest„ nach Expression der ersten Probe ein. Dann
bestimmt er das spezifische Gewicht der exprimierten 2. Probe und giesst in
einen anderen Cylinder mit 50 ccm Wasser soviel von der 1. Probe ein.
bis das spezifische Gewicht der zweiten erreicht ist. Diese Zahl entspricht
direkt der im Magen vorhandenen Zahl vom ccm. Inhalt. Die Aiehungsfehler
des Aräometers kommen nicht in Betracht, da in beiden Versuchen auf
die gleiche Marke eingestellt wird.

Gumprecht (Jena).

Kann Darminhalt in der menschlichen Bauchhöhle einheilen? Von
Dr. M. Askanazy. (Aus dem path. Institut zu Königsberg i. Pr.) Vir
chow’s Archiv, Bd. CXLVI.

An der Hand zweier Fälle, in welchen erst längere Zeit nach einge
tretener Darmperforation der Tod erfolgte, bespricht Verfasser den Vorgang
der Einheilung von in die Bauehhöhle ausgetretenem Darminhalt, sowie die
Umstände, unter welchen Einheilung stattfinden kann.
Im ersten Falle handelte es sich um Austritt von Meconium bei einem

neugeborenen Kinde. Die Meconiumpartikel erregten wie irgend ein anderer
Fremdkörper am Peritoneum proliferierende Entzündung und wurden von

gefässhaltigem Bindegewebe eingekupselt; die organische Materie selbst ver
kalkte in ihrer Ka sel.
Im zweiten %alle war nach vmausgegangencr traumatischer Darmper

foration bei einem Erwachsenen Darminhalt in das Peritonealcavum ausgetreten,
es kam zu chronischer Peritonitis und intraperitenealer Abscessbildung; die

Ahscedicrung griff nach Einschmelzung des Zwerchfells auf die Lungen über,
es entwickelte sich ein Empyem, und Put. starb schliesslich an einer Broncho

pneumonie und eitriger Meningoencephalitis.
Sowohl in den entzündlichen Auflagerungen des Peritoneum parietale

als auch in den peritenitischen Adhäsionsmcmbranen finden sich stecknadel
kopf- bis linsengrosse, teils weisslich graue, teils schicfrig pigmentierte Knötehen,
die, nachdem keinerlei Anhaltspunkt für einen tuberkulösen Ursprung sich
ergibt, als Fremdkörpergranulome anzusprechen sind, und zwar finden
sich als die Knötchenbildung wranlassende Fremdkörper Pflanzenzellen,

Muskelpartikelchen, Fetttropfen in den Knötchen eingeschlossen. Bei ge
nauerer mikroskopischer Untersuchung lassen sich diese Knoten je nach dem

erreichten Stadium der Einheilung des Darminhaltes in drei Gruppen sondern.

Die Kuötcheu der ersten Gruppe besitzen eine bindegewebige Kapsel, auf
die nach innen zu Riesenzellcn folgen, die Pflanzenzellgruppen umschliessen,

während im Centruln polynuclciire Leukocyten, Reste von Pflanzenzellen,

kleinste Abscesse mit Mikroorganismen sich finden; in der zweiten Gruppe
sehen wir die Zellmemhranen der Pflanzcnzellen aufgelöst oder der Auflösung
nahe, central keine Abseesse, sondern junges Bindegewebe mit spärlichen meist

kollabierten Gefässen; fast völlig aus leckerem, frischem Bindegewebe zu

sannnengesetzt und gut vaskulasiert, erscheinen die Knöteheu im dritten Sta

dium, die pflanzlichen Einlagerungen sind eliminiert, die Riesenzelleu vermindert,

kurz, das ursprüngliche riesenzellenreiche Gramdationsgewebe hat sich fast

völlig in fibröses Gewebe umgewandelt.
Eine Einheilung des Darminhaltes, ein Vorgang, der stets eine gewisse

Zeit erfordert, wird natürlich nur dann möglich sein, wenn es nicht zur

rasch tödlichen, diffusen septischen Peritonitis kommt.
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Massgebend für das Zustandekommen der Einheilung ist einmal die

Quantität des ausgetretenen Darminhaltes, die wieder durch den Füllungsgrad
der Eingeweide bedingt wird; weiter die Qualität des Darminhaltes, einmal

bezüglich seiner Konsistenz, indem flüssiger, rasch über das Peritoneum ver

breiteter Darminhalt ungünstiger einwirken wird als einzelne feste Partikel,

zweitens bezüglich seiner Infektiosität, der Virulenz seiner Mikroorganismen.
Von diesen kommen in Betracht die Colonbakterien und die pyogenen Coccen‚
sowie das Bacterium coli; da dessen Virulenz bei Stagnation in abgeschnürten
Darmschlingen u. s. w. gesteigert ist, so war in dem Falle des Verfassers
gerade der Umstand, dass es sich um Austritt aus einem bis auf die durch
ein plötzliches Trauma hervorgerufene Perforation völlig gesunden Darm ge
handelt hatte, wohl als die Einheilung begünstigend anzusehen.

Hlawaczek (Wien).

Ueber die Penneabilität der Darmwand für Mikroben bei Darmverschluss.
Von J. J. Makletzow. \Vratsch 1897, Nr. 10.
Verfasser machte an Kaninchen unter antiseptischen und aseptu'schen

Cautelen folgende Versuche: 1. wurde eine 8—10 cm lange Schlinge des
unteren Drittels des Dünndarms samt Mesenterium in ein Gunmücondom gebracht
und mit diesem durch einen Gummiring konstringiert; 2. ein 6—7 cm langes
Stück Dünndarm in der Nähe der (‘ßecalklappe wurde an beiden Enden ohne
Mitbeteiligung des Gekröses und ohne Verletzung der Mesenterialgefässe so

h'giert, dass nur die Kotcirkulation unterbrochen, nicht aber die Damwand
geschädigt wurde; 3. die Analöffnung wurde vernäht, um jedes Peritoneal
trauma zu vermeiden; 4. bei offen bleibendem Darmlumen wurden die einen
bestimmten Darmanteil versorgenden Mesenterialgefässe durch schmale Gummi
bändchcn derart ligiert, dass der Abschluss durch die Venen gehemmt, der
Zufluss durch die Arterien nur wenig beeinträchtigt war.

Bei allen diesen Versuchsanordnungen wurde in manchen Fällen ent
weder Opium oder Ricinusöl gereicht

Nach einiger Zeit wurde nach neuerlicher Laparotomie unter aseptischen
Cautelen die Peritonealflüssigkeit von der Darmschlinge, dem Peritoneum
und dem unteren Teile des Peritonealcavums mit sterilisierten \Vattebäuschchen
aufg9saugt; diese und ausserdem der Inhalt der Condome wurden in Eprou
vetten mit Bouillon und Gelatine eingetragen.

Nach Tötung der Tiere durch Chloroform wurde auch das Herzblut
bakteriologisch untersucht.

Es ergab sich: 1. Bei Undurchgängigkeit des Darmlumens ist die
Wand für Mikroben permeabel, wenn makroskopisch nur venöse Hyperämie
der Darmwand zu finden ist. 2. Es genügt im Mittel eine 22-stündige Unter
brechung der Kotpzwsa.ge zum Durchtritt der ‚Mikroben. 3. Opium verlang
samt den Durchtritt um 2—3mal, Ricinusöl beschleunigt ihn um 2mal und
mehr. 4. Schon die Ernährungsstörung der Darmwand durch Gefässunter

bindung genügt, um sie für Mikroben passierbar zu machen, nur tritt die
Penneabilität hier etwas später auf. Opium und Ricinusöl wirken in dem
selben Sinne, wie oben erwähnt.

Die Ergebnisse dieser Versuche sind mithin im allgemeinen identisch
mit denen anderer Autoren.

B. Bern s tei n (Wien).
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Die Perimetrie des Handgelenkes. Von Dr. Hübscher. Deutsche Zeit
schrift f. Chir. Bd. XLV, p. 24.
Verfasser hat bereits in einer 1892 erschienenen Arbeit „Ueber Be

wegungsfelder am menschlichen Körper“ (Beitr. z. klin. Chir. Bd. VIII,
p. 54T) vorgeschlagen, sich zur Aufzeichnung von Gelenksexkursionen des

sogenannten Gesichtsfeldschemas der Ophthalmologen zu bedienen. Auf diesem
in Metidian- und Parallclkreisen eingeteilten Schema kann man die in be
liebig vielen Ebenen gemessenen Exkursionen der Gelenke bequem einzeichnen
und die Aussenwerte der “’inkelamsehliige durch eine Linie verbinden. Die
Umgrenzungslinie, das Bewegungsfeld, gibt uns auf den ersten Blick Aus
kunft über die Bewegungsfähigkeit des Gelenkes. Verfasser beschäftigte sich
vorläufig mit den Exkursionen der gesunden und kranken Hand, wobei er
sich des gewöhnlichen, bei den Augenärzten üblichen Perimeters bediente.
Dabei muss die Hand genau vor dem Apparat auf einem Bänkchen befestigt,
ebenso auch alle F ingergclenke auf einem Brettchen fixiert werden, da durch
das Freilassen derselben die Aufnahme der Handgelenksexkursionen gestört
würde; zur Verhütung jeder Drehbewegung im Sinne der Pro- oder Supination,
da auch die leiseste Supinationsbcwegung das reine Bewegungsfeld der Hand
in fehlerhafter Weise erweitern würde, hält Verfasser nach anderen Fixations
versuchen noch immer am sichersten die Fixierung mit der eigenen Hand
am Bänkchen vorzunehmen.

Derjenige \Vinkelgrad des Perimcterbogens, welchem die Kuppe des
Mittelfingcrs am Schlusse der Exkursion gerade gegenübersteht, wird abgelesen
und sofort in das Schema eingetragen. Die gleiche Messung wird unter
Einstellung des Perimeterbogens in den jeweiligen Meridian wiederholt, bis
man eine genügende Anzahl von Aussenpunkten besitzt, deren Verbindungs
linie das gewünschte Bewegungsfeld liefert Zur raschen Aufnahme genügt
eine viermalige Drehung des Bogens und Einstellung desselben in die beiden

Hauptmeridiane, den vertikalen und den horizontalen, sowie in die beiden

schrägen dazwischen liegenden. Durch acht Bewegung.<felder normaler und
pathologischer Handgelenke wird der Wert der Methode erläutert, die beson
dcre Berücksichtigung der Aerztc verdient, welche sich mit der Nachbehand

lung der der Unfallversicherung angehörenden Verletzten zu beschäftigen
haben. Ziegler (München).

B. Wirbelsäule, Wirbelkanal, Knochenkrankheiten.

Die Verletzungen der W'irbelsäule, zugleich als Beitrag zur Physiologie
des menschlichen Rückenmarks. Von Prof. Dr. Th. Kocher, Bern.
Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie. I. Band,
IV. Heft, 1896, S. 416.
Die vorliegende Arbeit Kochcr’s über die Verletzungen der Wirbelsäule und

ihre Folgen für das Rückenmark. von der bisher nur eine Hälfte erschienen ist, muse
als ein in jeder Weise hervorragendes \\'crk bezeichnet werden. Sie stützt sich zu
nächst auf ein enormrß eigenes Material, im ganzen auf 70 Beobachtungen, von denen
sehr viele nicht nur klinische, sondern auch patli(>logisr'li-aliatomiiwhe sind. Dazu
kommt, dass der Verfasser nicht nur der chirurgischen Seite dieser Krankheitsformen
-— seinem cigcnsten Gebiete — sondern auch der neurologischen und physiologischen
die allergrösstc Aufmerksamkeit zuwendet und beide Gebiete mit so grosser Sach
kenntnis beherrscht, dass dem Werke in dieser Beziehung in der deutschen Literatur
überhaupt kein gleiches, im übrigen, soweit Ref. sehen kann, nur Thorburn's vortreff
liche „Surgery cf the spinal cord“ zur Seite zu stellen ist. Will man nicht übertreiben,
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so muss man allerdings zugeben, dass, wie wohl selbstverständlich, der chirurgische
Teil noch mehr auf der Höhe steht als der neurologische; in Bezug auf chirurgische
Dinge ist die Beschreibung der klinischen Symptome und damit auch die Diagnose
oft von subtilster Feinheit und Schärfe; auch die anatomischen Untersuchungen sind
hier mit der grössten Sorgfalt angestellt; im neurologischen und physiologischen Teil,
der sich meist in oft ausgedehnten Epikriscn zu den einzelnen Fällen und in grösseren
zusammenfassenden Kapiteln findet, stösst man doch manchmal auf nicht ganz Kor
rektes, schief Aufgefasstes, wohl auch auf nicht ganz Verständliches. Ref. wird auf
die einzelnen Ausstellungen weiter unten in den einzelnen Abschnitten eingehen,
möchte aber doch hier schon erwähnen, dass der Grund zu einzelnen dieser Irrtümer
oflenbar in allzusicheren physiologischen Schlüssen aus rein klinisch oder nicht genügend
anatomisch untersuchten Fällen von Rückenrirarksverlctzungen beruht — mikrosko
ische Untersuchungen des Markes werden nicht erwähnt, — einer Sicherheit in
in Schlüssen. zu der uns unsere Kenntnisse über Anatomie und Physiologie bisher
noch nicht überall berechtigen. Jedenfalls verdient die Arbeit Kocher’s ein sehr
eingehendes Referat und das Referat muss sogar sehr eingehend sein, wenn es ver
ständlich sein soll.

Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit der Symptomatologie, Aetiologie,
Diagnose und Therapie der einzelnen Verletzungen der Wirbelsäule, im ganzen ohne
Rücksicht auf die Rückenmarksverletzungen. Gerade dieser Teil war dem Referenten
von äusserstem Interesse; man sieht aus ihm so recht, wie viel Schematisrnus doch
auch in diesen Dingen in den Lehrbüchern herrscht und wie viel klarer und
auch einfacher diese Dinge sich gestalten und beurteilen lassen, wenn ein einzelner er
fahrener Kliniker dieselben nach einem eigenen Material darstellt, das so gross ist,
wie es nur weni en beschieden sein dürfte, und so gut verwertet, wie es immerhin
auch eine Selten eit ist. Auch für den Neurologen ist eine genaue Kenntnis dieser
Dinge von der grössten Wichtigkeit. Denn wir werden sehen, dass aus den Mit
teilungen Kocher’s hervorgeht, dass die einzelnen partiellen und totalen Verletzungen
der Wirbel gewisse Prädilektionstellen an der Wirbelsäule haben. dass man also aus
dem Ort der Verletzung schon Schlüsse auf ihre Art machen kann; dass man ferner,
wenn man die Art der Verletzung der Wirbelsäule kennt, auch gewisse Anhaltspunkte
für die grössere oder geringere Bedeutung und Schwere der Markläsion hat, und dass
schliesslich die partiellen Läsionen zwar im Anfang oft keine oder geringe, aber
später, besonders wenn sie nicht erkannt und richtig behandelt werden, doch noch
schwere Markläsionen hervorrufen können; dass also alles darauf ankommt, sie zu
erkennen und früh in richtige Behandlung zu bringen.
Kocher gibt folgende Einteilung für die Verletzungen der Wirbelsäule:
A. Partielle Wirbelverletzungen.

1. Kontusionen und Distorsionen der Wirbel — dahin rechnet
er auch die isolierten Läsionen der Bandscheiben.

2. Isolierte Frakturen der Wirbelbö en und -dorne.
3. Isolierte Luxationen der Seiten eenke.
4. Isolierte Frakturen der Wirbe örper , spez. in Form der
Kompressionsfrakturen.

B. Totalluxationsfrakturen der Wirbel.
5. Lnxationskompressionsfrakturen mit Verschiebung blst in
einem oder in beiden Seitengelenken bei reiner Kompressions
fraktur derWirbelkörper. (Diese Verletzungsart müsste eigent
lich zwischen A und B stehen, da hier in reinen Fällen eine
Totalluxation nicht besteht. Ref.)

6. Totalluxationen der Wirbel mit Luxation in den Seitengelenken
und Verschiebung im Bereiche der Zwischenwirbelscheibe
oder deren Analogon, dem Gelenke zwischen dem Zahn des
Epistropheus und vorderem Atlasbogen (in reinen Fällen also
ohne jede Fraktur. Ref.)

7. Totalluxationsfrakturen mit Verschiebung sowohl in den Seiten
geleuken als in der Frakturstelle des Wirbelkörpers; diese
zeigt meist die Schrägfraktur, selten reine

Kongressionsfraktur,manchmal beides zusammen. (Das sind die ä.lle, welche die
Engländer Frakturdislokation nennen; unter den schweren
Verletzungen die häufigsten. Bef.)

Die Kontusionen der Wirbelkörper fallen mit den einfachen Kompressions
frakturen dieser Wirbel zusammen; wichtiger sind die isolierten Zerstörungen
einer Bandscheibe. Im ganzen sind diese Fälle selten; meist wird eine oder
mehrere Bandscheiben bei Totalluxationen oder Totalluxationsfrakturen zerrissen;
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manchmal bleibt sie wohl isoliert zurück, während die Luxation sich wieder ausgleicht.
Die Symptome können im Liegen gering sein — im Stehen treten heftigem Schmerzen
ein. Der Dorn des Wirbels über der verletzten Bandscheibe kann nach hinten vor
treten, so dass der Rücken ein ähnliches Bild zeigen kann, wie bei den isolierten
Frakturen der Wirbel; aber die Gibbusbildung ist im letzteren Falle stärker. Die
verletzte “’irbelsäulcngegend ist auf Druck schmerzhaft. Manchmal treten heftigem
Wurzelschmerzen erst mit der Heilung ein, wenn sich Verwaehsungen und Knochen
wucherungen ausbilden.
Die Distorsionen der Wirbelsäule treten in denselben Gelenken ein, wo sich

auch die reinen Luxationen finden, in den Seitengelcnken; sie sind eine Art Vor
stadium der Luxationen. Sie finden sich am häufigsten an der Halswirbelsäule, wo
auch die Luxationen am häufigsten sind, aber bemerkenswerter Weise am meisten an
der mittleren Halswirbelsäule, während reine Luxationen hauptsächlich an den
obersten, Totalluxationsfrakturen an den untersten Halswirbeln vorkommen. Sie
kommen zustande durch eine Ueberstreckung der Halswirbehäule — besonders beim
Fall auf das Gesicht. Die Symptome können der Luxation sehr ähnlich sein — eben
so wie dort ist der Kopf nach der Seite der Verletzung geneigt und das Gesicht
davon weggedrcht — der Kopf wird steif gehalten. Die Schmerzen sind oft stärker
als wie bei Luxationen‚ da die betreffenden Kapseln und Bänder nur gezerrt, nicht
zerrissen sind. Die differentielle Diagnose gegen Luxation soll bei den Luxationen
gegeben werden.

Gerade an die Distrrrsionm schliesst sich nach Kocher recht häufig später
Caries an, es gilt deshalb die Diagnose sofort zu stellen, da man snnst später meinen
kann, man habe schwere Läsionen übersehen. Therapie: Ruhigstellung und Extension
am K0 f. Möglichst lange Ruhe.

ie isolierten Frakturen der Bogen und Dornfortsätzc sind selten und, wenn
sie vorhanden, meist leicht zu erkennen. Machen sie Markläsionen, so muss natürlich
sofort chirurgische operative Hilfe eintreten und die Splitter müssen entfernt werden.

Bei den reinen Luxationcn der Wirbel hat man bisher Rotations-„ Abduktions
und Flexionsluxationen unterschieden. Bei den einseitigen Luxationen der Wirbel
wirken gewöhnhch Rotation, Abduktioh und Flexion gleichzeiti — immer aber
kommt schlicsslich eine Rotationsstellung heraus — man brauc t deshalb nach
Kocher einfach nur von Rotationsluxationen zu reden. Immer ist bei reinen
Luxationen der obere Wirbel der luxierte und zwar ist er nach vorn luxiert; der untere
Gelenkfor’tsatz des oberen Wirbels stellt sich vor den oberen des unteren.

Nach hinten kommt nur die Luxation des Kopfes auf dem Atlas vor, meist
einseitig — bei Luxationen des Atlas auf dem Episflopheus nach hinten, die auch noch
vorkommen, ist immer der Zahnfortsatz gebrochen — das sind also Luxationsfrakturen.
Beiderseitige reine Luxatiouen der Seitcngelenke hält Kocher für möglich, aber nicht
durch Auto ie bewiesen. Bei reinen Luxationen braucht das Mark nicht verletzt zu sein.
Die reinen uxationen betreffen vor allem die oberen Halswirbel: Atlas auf Epistro
phcus und Epistropheus auf dem Wirbel; weiter unten sind sie seltener. Sie treten
fast immer durch indirekte Gewalt ein — durch Fall auf den Kopf, der zur starken
Beugung (im Gegensatze zu den Distersionen, die bei Streckung auftreten) der ‘Virbel
säule führt gleichzeitig wirkt dabei die Abduktion von der luxierten Seite weg
und der direkte Stoss auf den Kopf. Auch die Luxation des Kopfes nach hinten
auf dem Atlas ist die Folge einer zu starken Beugung. Manchmal soll auch ein
starker Muskelzu — z. B. des Sternocleidomastoideus die Ursache gewesen sein.
Die Stellung des opfes ist bei reinen einseitigen Luxationen auch der oberen Hals
wirbel, wie schon gesagt, dieselbe, wie sie es bei den Distorsionen sein kann — sie
wird durch Abbildungen hübsch illustriert, — nur ist sie wohl noch mehr fixiert, aktive
Drehbewegungen sind unmöglich. Während aber bei den Distorsionen eine passive
Bewegung nach allen Seiten ausgiebig. wenn auch unter Schmerzen möglich ist,
kann man bei Luxation den Kopf nur von der luxierten Seite we drehen, also die
patholo 'sche Stellung vermehren, nicht dahin. cher fühlt man i Luxation der
oberen alswirbel im Rachen die Verschiebung ——man fühlt an der luxierten Seite
die Seitenteile des Wirbels von vom, was natürlich bei Distorsionen fehlt. Hierbei
ist der Dorn des luxierten Wirbcls nach der luxierten Seite gedreht. Druck auf ihn
ist schmerzhaft, Wurzelwhmerzen finden sich manchmal besonders stark auf der
nicht luxierten Seite. Bei den reinen Luxationen der unteren Halwirbel müssen die
Sym tome natürlich etwas andere sein —- Drehbewegungen und Nickbewegtmgen
des o fes sind hier frei.
< fi

t

die Diagnose gestellt, so muss sofort zur Reposition geschütten werden —
Unterlassungssünden, die oft vorkommen, da die Läsionen des Markes und die
Schmerzen oft gering sind, rächen sich oft schwer. Die Methoden der Einrenkung
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sind bekannt. Doppelseitige Luxationen soll man nacheinander einrenken. Nachher
lange Zeit Ruhe und F ixation.

Die reinen Frakturen der Wirbelkör er werden durch schöne Ab
bildungen illustriert. Es handelt sich immer um ompressionsfrakturen, die den
Körper treffen, da er weniger widerstandsfähig ist als die Bogen. Die Gewalt muss
in der Axe der Wirbelsäule einwirken — bei Fall auf den Kopf brechen am ersten
die oberen Dorsalwirbel, bei Fall auf die Füsse oder das Gesäss — meist aus

E‘osser
Höhe —— brechen die untersten Dorsal- und der oberste Lendenwirbel. Die

örperfrakturen sind also am häufigsten da, wo die Beugemöglichkeit der Wirbel
säule ein geringe ist —— an der oberen und unteren Dorsalwirbelsäule ‚und in der
Lendengegend. Es findet sich an der Wirbelsäule an der Stelle des Bruches eine
Ky hose —‚ der Dorn über dem gebrochenen Wirbel springt vor —— zwischen ihm
an dem nächsten besteht eine Diastase. Beim Liegen besteht oft wenig Schmerz
——mehr beim Stehen oder bei Druck auf den Kopf — häufig auch Gürtelschmerz.
Sehr häufig findet sich zugleich Fractura stemi. Es ist nötig, diese Fälle zu erkennen
und lange und sorgfältig zu behandeln ——gerade sie führen oft zu rareficirender Ostitis
und zu zunehmender Kyphose (Schede, Kümmel, König) und werden oft fälschlich
als traumatische Neurosen angesehen. Die Behandlung besteht in sorgfältiger, lange
fortgesetzter Lagerung und später in Anlegun eines Gypskorsettes. Die isolierten
Körperfrakturen schädigen das Mark öfter als d

ie

isolierten Luxationen.
Die Totalluxationen und Luxationsfrakturen, deren verschiedene Arten

schon oben ringe eben sind, unterscheiden sich von den bisherigen partiellen Läsionen
dadurch, dass b

e
i

ihnen das Mark fast immer zerstört ist, da hier eine starke
Verschiebung der einzelnen Teile der Wirbelsäule gegeneinander stattgefunden hat.
Im anzen ist hier also der Arzt hilflos, während er bei den artiällen Läsimen sehr
viel elfen kann — deshalb ist es nötig, beide Dinge sc arf voneinander zu
trennen, was bisher nicht geschehen.
Kocher illustriert zunächst die einzelnen Möglichkeiten durch schöne Abbil

dungen. Bei der Luxationskompressiousfraktur ist der obere Wirbel meist doppel
seitig in den Seitengelenken luxiert, der darunterliegende ist frakturiert und zusammen
gepresst. Hier kann die Verschiebung immer noch eine mässi e sein. Am stärksten ist
sie bei den Totalluxationen, wo eine Lösung sowohl in en Seiten elenken, wie
zwischen den Wirbelkörpern stattgefunden hat — hier kann der uxierte obere
Wirbel ganz vor dem nächst unteren liegen. Die Totalluxationsfraktnren — eine
Verbindung der Totalluxationen mit Brüchen der Wirbelkörper —- zeigen Schräg
oder Kompressionsfrakturen dieser Körper oder beide vereint. Bei den Schrägfrak
turen kann die Fraktur nur einen Körper betreffen — dann ist meist der darüber
liegende Wirbel in den Seitengelenken luxiert, nach vorn gesunken und hat das obere
Stück des unteren, gebrochenen Wirbels mit nach vorn gezogen. Die Schrägfraktnr
geht fast immer von oben hinten nach unten vorn, sehr selten von einer Seite zur
anderen. In anderen Fällen von Schriigfrakturen geht der Bruch durch zwei Wirbel —
ebenfalls von hinten oben nach vorn unten, so dass er das hintere untere Stück des
oberen und das vordere obere Stück des unteren Wirbels abschneidet und durch die
Bandscheibe hindurchgeht. Bei Verschiebung bleibt dann das erstere Stück auf dem
unteren Wirbel sitzen, das zweite rutscht mit dem oberen Wirbel nach vom. In
einer letzten Gruppe kann sich diese Schrägfraktur mit Kompressionsfraktur ver
binden; zwischen zwei verschobenen und gebrochenen Wirbeln kann ein dritter
ganz zerquetscht sein, so dass der verschobene Wirbel nicht auf dem nächst unteren,
sondern auf dem zweitnächsten steht. Bei den Luxationsfrnkturen des Atlas auf
dem Epistropheus ist sowohl bei den hier vorhandenen Luxationen nach hinten wie
nach vorn immer der Zahnfortsatz abgebrochen, daneben auch oft noch der
vordere Bogen des Atlas. Ausnahmsweise kann der Zahn auch aus dem ihn hal
tenden Ligamente heraussehlüpfen — das it noch gefährlicher. Auch isolierte
Frakturen des Zahnfortsatzes kommen vor; das entspricht den isolierten Körper
frakturen. .

Die Verschiebung bei den Luxationsfrakturen geschieht wie bei der einfachen
Luxation fast immer so, dass der obere Teil der Wirbelsäule nach vorn rutscht. Das
hängt damit zusammen, dass die Körper am leichtesten brechen, und dann die
Wirbelsäule nach vorn zusammensinkt. Wie weit das geschieht, hängt natürlich
sehr davon ab, wie vollständig und unvollständig die Bandzerreissungen zwischen den
luxiertcn Wirbeln sind; da herrschen gross0 Verschiedenheiten. Sehr selten zerreisst
das Ligamentum longitudinale auticum und posticum. Manchmal kommen auch Frak
turen der Querfortsätze dabei vor. In ganz vereinzelten Fällen von Verschiebung
und vollständiger Zertrümmernng eines mittleren Wirbels ist auch eine Totalluxation
des oberen Teiles nach hmten beobachtet; sonst kommt das, wie gesagt, nur beim
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Kopf und Atlas vor. Die Wirbelsäule zeigt an der verletzten Stelle eine mehr
weniger ausgiebige Gibbusbildung — der Dom des unteren Wirbels steht vor —
bei Totalluxationsfrakturen ist der Körper des vorstehenden Domes gebrochen, der
darüberliegende luxuriert. Das Mark ist. fast immer total zerquetscht, selten zer
rissen. Die Quetschung findet bei Totalluxationen zwischen dem Bogen des oberen
luxierten und dem Körper des unteren Wirbels statt, am oberen Rande desselben
Kür rs bei Luxatiouskompressionsfrakturen. Bei Schrägfrakturen eines oder mehrerer
Wirii:l mit Totalluxation kommt die Quetschung in verschiedener Weise zwischen Wirbel
bogen und Frakturstücken zustande, bei Komprcssionsfrakturen auch manchmal an
Splittern, die in den Wirbelknual hineingedrückt sind. Von den einzelnen möglichen
Gewalten führen starke Beugung zur Totalluxation und Schrä fraktur, Gewalten
in der Axe zu Kompressionsfrakturcn; schliesslich können natür "eh auch Gewalten
von hinten einwirken, wie beim Ueberfahreuwerden z. B.

Die Totalluxationsfrakturen zwischen Atlas und Epistropheus haben meist,
aber nicht immer, zum sofortigen Tode geführt. “'as die Diagnose anbetriflt, so
ist es in den seltensten Fällen möglich und überhaupt gar nicht ratsam, die \Virbel
säule zu untersuchen. Man erkennt die schwere Verletzung aus den Zeichen der
totalen Querläsion des Markes, davon weiter unten; ihren Höhensitz aus der Aus
breitung der Funktionsstörungen. Die Prognose ist um so schlechter, je höher die
Läsion. Gute Lagerung, Sorge für Harnentleerung etc.ist alles, was man machen kann.
Aus Kocher's Statistik ge htschliesslich noch Folgendes über das Vorkommen

der einzelnen Läsionen an den einzelnen Abschnitten der Wirbelsäule hervor:
1. An den obersten Halswirbeln kommen besonders reine einseitige Luxat.ionen
vor, aber auch Totalluxationsfrakturen; schliesslich Distorsionen. Am
häufigsten zwischen Atlas und Epistropheus. An den mittleren Halswirbeln
ist die Vorliebestelle für einfache Distorsionen.

2. An den unteren Halswirbeln finden sich mit Vorliebe Totalluxationen und
Totalluxationsschrägfrakturen.

3. An den oberen Brustwirbeln kommen isolierte Kompressionsfrakturen der
Wirbel vor — dazu Totalluxationsachriig- und -komprcssionsfrakturcu.

4. An der unteren Dorsalwirbelsäule finden sich reine Kompressionsfraktnren
der Körper dann Luxationskompressionsfrakturen ohne totale Verschiebung
und Total]uxationskompressionsfrakturen.

5. An den Lendenwirbeln hauptsächlich reine Kompressionsfrakturen der Körper
und Totalluxationskompressionsfrakturen.

Wo, wie am Hals, die Beugung normaliter am stärksten möglich ist, finden
sich also reine Luxatmnen und Totalluxationen, event. mit Schrägfrakturen; wo sie
am wenigsten möglich ist 1Lendenmark) reine Kompressionsfrnkturen der Körper
oder diese mit Totalluxation oder einfacher Luxation der Seitengelenke.

Der zweite Teil der grossen Kocher'seheu Arbeit beschäftigt sich mit den
durch die \Virbelverletzungen entstehenden Läsiouen des Rückenmarkes und seiner
Wurzeln. Kocher hebt zunächst nochmals hervor, dass die partiellen Verletzungen
der Wirbel leichte oder gar keine Verletzungen des Markes, wenigstens im Beginne, zu
machen brauchen, während die schweren fast immer kom lete Zerstörungen des Markes
bedingen. Da sich aber besonders an nicht richtig behandelte partielle Läsionen
häufig sekundäre Erkrankungen des Rückenmarkes anschliessen, und andererseits die
artiellen Wirbelaflektioncn ihre typischen Symptome haben und an sich auch ohne
Iarkläsionen zu erkennen sind, so hat er gerade diese Symptome besonders eingehend
geschildert.
Kocher geht dann zunächst auf die'enigen Läsionen des Markes ein, die bei

Verletzungen ohne eigentliche Affektion er Wirbelsäule oder bei nur momentaner
Verschiebung der letzteren vorkommen sollen: die sogenannte Rückenmarkser
schütterung (commotio spinalis) und die Contusio, die mit der Hämn
tomvelie zusammenfällt. Der Commotio spinalis geht er scharf zu Leibe. Er
bestreitet nicht, dass sie vorkommt, wenn auch viel seltener, wie die Hirnerschütterung,
aber er bestreitet, dass sie Dauersymptome macht. Vieles, was man z. B. von den
Fällen von Railway spiue auf eine Rückenmarkserschütterung bezogen habe, seien
Leiden psychischer Natur, womit Kocher_freilich nichts Neues sagt. In anderen
Fällen, auch in solchen mit langsamer Ausheilung, habe es sich um Blutungen, Kom
rcssionen oder Zerrungen des Rückenmarkes gehandelt. Starke oder überhaupt
eränderungen an der Wirbelsäule könnten in solchen Fällen fehlen. Auch handele
es sich manchmal nur um Symptome von Seiten der Wurzeln des Rückenmarkes.
Schm auss habe das grosse Verdienst, auf das Vorkommen primärer Nekrosen in Fällen



von Rückenmarkstrauma hingewiesen zu haben — aber auch in seinen Fällen von
„Commotio“ seien später resorbierte Blutungen und Verletzungen der Wirbelsäule
nicht auszuschliessen.
Im Ka itel Hämatomyelie fasst Kocher die ei entliehen Blutungen ins Mark

und die in d
ie

Häute (Hämatorhachis) zusammen. D
ie

Hämatomyelie ist be
sonders häufi in der Gegend der unteren Halswirbel, wo auch die Totalluxationen
und die Tota uxationsfrakturen am häufigsten sind. Ursache: Fall auf den Kopf
mit extremer Beugung. Das Rückenmark kann einfach gezerrt sein oder es hat
doch eine momentane Verschiebung der Säule bestanden. Die Symptome können
die der transversalen totalen Läsion sein, wie in einem Falle des Referenten oder
die einer mehr oder weniger unvollständigen Querschnittszerstörung. Häufig ist
vor allem die graue Substanz betroffen. Dabei kommt nach Kocher dann ein
Krankheitsbild zustande, das sich dadurch auszeichnet, dass die tiefsten Körperteile,
also die Beine‚ mehr gelähmt sind als die Arme, dass die Anästhesie manchmal eine
partielle ist —— Tastgefühl erhalten — (s

.

spez. die Fälle von Minor. Ref.) und oft
rasch ganz wieder gut wird, während die Lähmung fortbesteht. Ferner sollen mo—
torische und sensible Reizerscheinungen unter der Läsion von Anfang an fehlen, wie es
nach Ansicht Kocher’s stets bei totalen Querläsionen der Fall ist. Meist besteht auch
Betentio urinae. Diese Angaben über das klinische Bild mehr centraler Hämatomyelien
sind ‘a im allgemeinen richtig — nicht ganz richtig ist aber ihre Erklärung. Die Art und
Au ehnung der Symptome wird hier wie überall von dem Höhensitze der Läsiou
und ihrer Ausdehnung auf den Querschnitt abhängen. Die Arme sind nur partiell
gelähmt, weil ein Teil ihrer Muskelkcrne über der Läsion liegt, die Beine total
— aber ohne Atrophie, weil die Pyramidenbahn für sie im ganzen lädiert ist.
Uebrigcns Hegen bei jeder partiellen, sowohl sensiblen wie motorischen Rückenmarks
affektion, ie peri herischen Teile am stärksten zu leiden. Dass die Beine am meisten
gelähmt und gefü es sind, weil die betreffenden Nervenbahnen mehr im Centrum,
dicht an der Hämatomyelie verliefen, ist nicht richtig — die längsten Bahnen
verlaufen gerade am meisten excentrisch (Flatau). Damit fallen teilweise
die Erklärungsversuche zu einer Anzahl von Krankengeschichten, z. B. zu Fall 24.
Im ganzen sind in diesen Fällen von centraler Hämatomyelie die Blutungen

in die Häute nicht sehr reichlich. Im Falle 16 von Kocher (Diplegia brachialis)
ist dagegen auf jeden Fall die Hämatorhachis die Hauptsache; diese kann sich
in der Lüngsaxe sehr ausdehnen, und warum soll eine solche Blutung nicht einmal
einzelne Wurzeln mehr treffen als andere in der Nähe liegende?

Es folgt nun die Kasuistik der partiellen Läsionen des Markes
bei leichteren artiellen Traumen der Wirbelsäule. Zunächst die
Distorsionen, ic sich im unteren Teil der Halswirbelsäule finden. Die Symp
tome sind zunächst die Folgen der Läsionen der Wurzeln des Plexus brachialis ——meist
nur Schmerzen, manchmal rasch vorübergehende Lähmungen und Schmerzen (das wären
Fälle von I)iplegia brachialis). Daneben bestanden in den schwereren Fällen deutliche
Anzeichen der Markliision, so z. B. auch einseitige Pannen der Beine mit er
höhten Reflexen und Blasen- und Mastdarmstörungen im Anfang manchmal schwerer
Art. S äter können in Bezug auf die Blase alle mö liehen Varietäten bestehen, z. B.
auch ntleerung im Strahl ohne Wissen und Wilen des Patienten (was Kocher
Enuresis nennt). Kocher nimmt an, dass es sich meist um Blutungen in die Häute
des Halsmarkes handelt, die zugleich das Mark komprimieren. Uebrigens muss
gesagt werden, dass eine einfache, auch hochgradige Steigerung der Sehnenreflexe an
den Beinen in diesen Fällen nicht immer für eine Läsion des Markes spricht.

Die partiellen Läsionen des Markes bei einfacher Luxation der Wirbel
— 2 Fälle an der Halswirbelsäule -— bieten keine besonderen Abweichungen in der
Qualität der Symptome, doch sind die Erscheinungen im ganzen schwerer, an den
unteren Extremitäten bestehen nicht nur Lähmungen, sondern auch Gefiihlsstörungen.
Interessant ist ein Fall, bei dem zuerst Symptome von Seiten des Markes nicht be
standen, später unter den Augen des Arztes in schwerer Weise eintraten. Genau
wird die Sym tomatologie der Wirbelverletzung selbst beschrieben. In beiden Fällen
bestanden lebhafte Spasmen und vorübergehende Kontrakturen der Beine; lebhafte
excentrisch projizierte Schmerzen, einmal infolgedessen das Bild der Analgesia dolorosa;
ferner Retcntio urinae bei oft lebhaftem Harndrang und Stuhldrang.

Die partiellen Verletzungen des Markes bei einfachen Frakturen der Wirbel
—— untere Dorsal- und Lendenwirbel — unterscheiden sich in ihren Symptomen nur
dadurch, dass diese bei dem tiefen Sitze der Läsion anders gruppiert, weniger aus
gedehnt sind. Auch hier fand Kocher meist Retoutio urinae mit Harn
drang. Dass die Sehnenreflexe in solchen Fällen bei der Lage ihres Reflexbogens
Centralblatt f. d. Gr. d. Med. u. Chir. I. 7
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in den lädierten Stellen des Markes, auch bei partiellen’Läsionen, fehlen, ist doch
nichts Bemerkenswertes (S. 306).

Am Schlusse dieses Abschnittes findet sich dann eine Zusammenstellung der
für die partiellen Markliisionen wichtigsten Symptome mit kritischen Erwägun an.
Die Motilitätsstörungen unterhalb der Läsion sind meist stärker wie die Sensi ili
tätsstörungen. Aber auch sie können gering sein, nur nach und nach eintreten oder
nur eine Seite betreffen. Die Sensibilitätsstörungen können ganz fehlen oder rasch
nieder verschwinden, sie können auch nur das Schmerz- und Temperaturgeftlhl betreffen.
Häufig reichen sowohl Motilitäts- wie Sensibilitätsstörun en bei partiellen Läsionen
nach oben nicht bis in die verletzten Segmente — ie Anästhesie meist
noch weniger hoch als die Lähmung. Häufig sind sowohl motorische, wie
sensible Reizerscheinungen unterhalb der Läsionsstelle; letztere in Form sogenannter
cxcentrisch projizierter Schmerzen. Sicher sind diese Reizsymptnme unterhalb der
Läsionsstelle bei partiellen Läsionen häufiger als die totalen -— Ref. wird weiter
unten noch auf die Frage kommen, ob sie bei totalen Läsioncn nz fehlen, wie
Kocher annimmt. Die Sehnenreflexe sind bei partiellen äsionen vor
handen und meist gesteigert — abgesehen von denen, deren Reflex
bogen durch die Läsionsstelle geht (Reh). Blasenstörungen können fehl,
ebenso solche des Mastdarmes. Nicht selten besteht aber Retentio urinae auch
hier für einige Zeit, manchmal sogar Inkontinenz. Sonst können alle möglichen
Varietäten vorkommen. Wichtig ist, dass trotz vollkommener Retentio Harndrang,
auch Stuhldrang gefühlt werden kann — manchmal sogar anfallsweise sehr
intensiv (analog den excentrischeu Schmerzen). Bei jungen Leuten und bei hoch
sitzenden Läsionen besteht meist auch Priapismus. Alle diese Umstände machen
es leicht, eine partielle Läsion des Markes von einer totalen zu unterscheiden (s. u.).
Dass auch bei vollständiger Paraplegie der Beine Blasenstörungen fehlen können, ist.
sicher, wenn auch noch öfter bei langsam vorschreitender Para legic die Blasenstörung
eher da ist als die Lähmung (Ref.); ob die Schlüsse, die ficcher daraus für die
Lage der motorischen Blasennerven zieht, berechtigt sind, lässt Ref. dahingestellt.

Auch einfache Wurzelläsionen kommen bei diesen partiellen Wirbelverlctzungen
vor. Auch sie können zu partieller Anästhesie führen.
Es folgen dann einige sehr instruktive Beispiele von Halbseitenläsion

des Markes bei lVirbelverletzungen, so z. B. bei einseitigen Luxationeu im
Cervicalmarke. bei Bruch des Körpers im Dorsalmarke. Ganz besonders interessant
ist eine halbseitige Messerstichläsion im Halsmarkc mit ty lachen

Symptomen;
auf der

Seite der Lä.sion fehlten zuerst die Pntcllarreflexe; auc bestan gekreuzt nur eine
Analgesie und Thermoanästhesie, was nicht selten vorzukommen scheint. (Reh)
In den epikritischen Bemerkungen zur Halbseitenläsion vermag Kocher nicht

viel Neues zu bringen. Es vergisst auf S. 539 zu erwähnen, dass in der Höhe der
Läsion auf der lädiertcn Seite immer atrophische Muskellähmungen bestehen
müssen, obgleich er selber das beschreibt; im oberen Hals- und Dorsalmark ist das
nur nicht immer nachzuweisen. Dass bei wirklich totaler Quertrennung einer Seite
so erhebliche, bis fast zur Heilung gehende Besserungen durch Funktionsübernahme
anderer Bahnen vorkommen, wie Kocher annimmt, glaubt Ref. nicht. Vielleicht hat
es sich doch in diesen Fällen nur um Kompressionen gehandelt. Die Lähmung der
Beine beschränkt sich bei halbseitigen Riickenmarksliisionen, wie Mann gezeigt hat,
immer auf gewisse Muskeln, ebenso wie bei der cercbraleu Hemiplegie — die F unk—
tion der unteren Extremitäten kann dabei eine sehr gute sein. Diese Muskeln bleiben
aber bei totalen Hemiläsionen gelähmt; auch tritt Kontraktur des betreffenden
Beines mit erhöhten Reflexen ein. Die gekreuzten Gefühlsstörungen bleiben bei voll
ständiger Halbseitenläsion ebenfalls dauernd bestehen; die Tastanästhesie scheint, wie
gesagt,öfters zu fehlen. Dauernde Blaseustörungen fehlen. Verengerungdergleichseitigen
Pupille und Lidspalte hat Kocher auch bei sehr hochsitzcnden halbseitigen
Verletzungen des Halsrnarkes gesehen —— er nimmt Centren dafür in der Medulla
oblon ata an; von da verlaufen die Fasern durchs Halsmark und treten vor allem
mit d

e
r

ersten Dorsalwurzel aus (Klumpke), aber auch mit unteren Cervical
wurzeln, wie Ref. bewiesen hat.

Eingeheud bespricht Kocher die Gefühlsstörungen bei den Halbseitenläsionen
und ihre Bedeutung für die Lehre von der Lage der einzelnen Gefühlsbahnen im Rücken
marke. Sicher ist, dass die Bahnen für den Muskelsinn bis zu den Hinterstrangs
kernen auf der Wurzeleintrittssc-ite verbleiben, dass die Schmerz- und Tem ratur
bahnen sich im Rückenmarks bald auf die gekreuzte Seite begeben. Schwiengkeiten
machen die Tastbahnen. wenn man für sie getrennte Bahnen verlangt. Nach der
Casuistik der Brown-Sequard’schen Lähmungen, bei denen meist ekreuzt auch
das Tastgefiihl fehlte, muss man annehmen. dass auch sie sich früh reuzen; aber
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da nicht selten nur gekreuzte Analgesie besteht, werden sie nach der Kreuzung nicht an
gleicher Stelle liegen, wie die gekreuzten Schmerzbahnen. Möglich ist auch, dass sie sich
nur teilweise kreuzen — wo aberdie kreuzten und ungekreuzten Tastfasern im Rücken
mark verlaufen, ist noch nicht sie er; ob in der Grenzschicht der grauen Substanz,
wie Kocher annimmt? Interessant ist Kocher’s Erklärung für die gleichseitige
Hyperästhesie (S. 537).

Zum Schlusse dieses Kapitels kommt Kocher auch schon auf das Fehlen der
Sehnenreflexe bei totalen Querläsionen zu s rechen. Er meint, dass dafür die
Unterbrechung der Muskelsinnsbahnen massge€end sei (ähnliche Annahmen macht
neuerdings van Gebuchten). Im übrigen steht er der Theorie Bastian's über
diese Dinge nahe. Er begeht hier den Irrtum zu behaupten, dass im Gebiete der
Kleinhirnseitenstrangsbahnen nur aufsteigende Fasern vorhanden seien; es sind
auch absteigend degenerierende mehrfach nachgewiesen und nur an diese könnte
B-astian bei seiner Theorie denken, wenn er nicht die von ihm postulierten ab
steigenden Kleinhirnbahnen in der grauen Substanz verlaufen hesse. Die Annahme
eines Wegfalls der Hemmung zur Erklärung der Erhöhung der Sehnenreflexe bei
Läsion der Pyramidenbahnen ist trotz Kocher immer noch die befriedigendste.
Die artiellen Läsionen des Rückenmarkes geben eine relativ günstige Pro nose,

weil eben ie Läsion nur eine partielle ist und weil (Ref.) am Anfang Nachbarsc atta
symptome, die später zurückgehen, das Gesamtbild schwerer erscheinen lassen, als es
ist. Dass erhebliche Besserungen durch Funktionsübernahme nicht zerstörter
Bahnen zu Stande kommen, glaubt Ref., wie gesagt, nicht; die von den wirklich
zerstörten Teilen abhän 'gen Funktionen bleiben dauernd gestört und die Prognose
ist also abhängig vom mfan dieser Zerstörung.

Decubitus und Cystitis önnen die Prognose sehr verschlechtern; gegen letztere
empfiehlt Kocher die Anwendung eines dauernd liegen zu lassendcn Nälaton
Katheters. Ob das eine ganz harmlose Methode ist? (Ref.)

Für die Therapie kommt vor allen Dingen die Behandlung der Wirbelsäulen
verletzung in Betracht. Man muss also eine etwaige Luxation einrichten, dazu muss
man sie aber erkennen. Im übrigen genügt meist gute Lagerung und Fixierung,
auch durch Extension, aber durch lange Zeit. Tritt bei dieser Behandlung Besserung
der Marksymptome nicht ein. so ist sie entweder nach der Art der Markverletzung
nicht mö [ich (Ref.) — oder, was selten ist, Knochensplitter komprimieren das
Mark und indem eine Ausgleichung. Dann —— also erst lange nach der Läsion ——
-—'ist, abgesehen von den Fällen, wo Wirbelbogenbrüche gleich zu erkennen sind
— eine Trepanation erlaubt, im Anfang hat die Operation gar keinen Sinn, spez.
nicht zur Entfernung etwaiger Blutergüsse, wie man oft gememt hat. Verschlimme
rungen in den ersten Tagen nach der Verletzung sind meist F01 en einer fort
schreitenden Myelitis oder eines Oedemes und müssen nicht un edingt zur
Trepanation auffordern, wie Kocher will.
Die totalen Querläsionen des Markes —- sie kommen selten bei par

tiellen Wirbelverletzungen, immer bei den Totalluxationen und Totalluxationsfrakturen
vor — bieten ein wesentliches therapeutisches Interesse nicht, da eine Wiederkehr
der Funktion des zerstörten Markcs nicht eintritt; dagegen geben gut beobachtete
Fälle sehr erhebliche Aufschlüsse in physiologischer Beziehung über die
Funktion der einzelnen Segmente des Rückenmarkes. Dazu hat auch Kocher sein
reiches Material verwendet. Er hat die Ergebnisse dieser Untersuchungen und Beob
achtungen in 3 Tafeln zusammengestellt. Auf Einzelnes in diesem Tafeln habe ich
weiter unten noch einzugehen. Hier nur so viel, dass die erste Tafel die Verteilung
der einzelnen hinteren Wurzeln in der Haut darstellt —— jeder Abschnitt, z. B.
Cervicalanschwellung, Domalmark, Lumbal- und Sacralmark hat eine besondere Farbe,
jede Wurzel ihre Nuance. Die beiden anderen Tafeln lassen in farbiger Darstellung
die einzelnen motorischen Wurzeln für Arm und Bein durch die Plexus in die
Muskeln verfolgen.
Auf die Angaben Sherrington’s vom gegenseitigen Ueberlagem der einzelnen

sensiwa Gebiete in der Haut und auf gleiche Verhältnisse bei den motorischen
Wurzeln nehmen die Tabellen, sowie auch spätere Ausführungen Kocher’s keine
Rücksicht — er bespricht diese Dinge aber eingehend.
Allen Totalquerläsionen sind gemeinsam gewisse Symptome in den

Teilen, die vom Marke unter der Läsion abhängen. Nach Kocher sind es
folgende:Es besteht immer totale schlaffe Lähmung und totale Anästhesie bis zur Hö e des

lädierten Segments. Dass die Querläsion an ihrem obersten Ende eine totale ist,
ist natürlich (Reh) leicht zu sagen, wenn man die Läsionsstelle der Wirbelsäule

7*
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kennt, schwieriger, wenn das nicht der Fall ist; sonst spricht für totale Läsion
bis zu dieser Stelle, wenn Motilitäts- und Sensibilitätssörungen segmentär sich
decken. Die Lähmung ist eine nicht atrophische, ohne elektrische Störungen
bis auf die vom zerstörten Segmente selbst abhän 'gen Muskeln. Lähmung und
Anästhesie brauchen auf beiden Seiten nicht ganz E

is

in gleiche Höhen zu gehen.
Ueber der totalen Anästhesie kann erst Dysästhesie oder partielle Anästhesie be

stehen, dann eine Hyperästhesiezone. Im gelähmten Gebiete fehlen alle motorischen
und sensiblen Reizerscheinungen — also alle Schmerzen und Spasmen. Meist be
steht Betentio urinae und Incontinentiaalvi mit Obstipation. Letztere führt
zum Meteorismus. Die Blase ist oft, aber nicht immer ausdrückbar. Im gelähmten
Gebiete besteht Vasomoterenlähmung. Priapismus fehlt selten, z. B. wenn das
Sacralmark zerstört ist, oder bei älteren Leuten. Die Schncnreflexe fehlen
vollständig und (Kocher) jedenfalls für lauge Zeit. Die Hautrcflexe sind er
halten, aber sie sind meist herabgesetzt, wenigstens im Anfang, manche, z. B.
Reflexe vom Hoden und von anderen Teilen der Geschlechtstcile, können gesteigert.
sein. (Mehrfach sah Ref. Eintreten von Erektion beim Kathcterisieren.) Auch der

Sphincterenreflex von Seite des Mastdarmes und der Blase ist trotz der Totalquer
läsion nicht aufgehoben.

Diese Angaben stimmen im ganzen mit den Erfahrungen des Ref. und anderer
Beobachter überein. Nur in einzelnen Dingen möchte Ref. widersprechen. Es ist ihm zu
nächst fraglich, ob bei totalen Querläsionen Reizerscheinungen unterhalb der Läsion
immer fehlen. Dass sie seltener sind als bei partiellen, erscheint auch ihm sicher. Aber
was zunächst die S asmen in den Beinen anbetrifft, so hat Ref. schon lan c den
Eindruck, dass es sie hier zum Teil um Reflexe von Seiten der Haut der gehäxmteu
Teile handelt. Diese Hautreflexe sind ja aber nach Kocher erhalten und sogar
zum Teil gesteigert bei totalen Querläsioneu. Andererseits wäre es sehr wohl mög
lich, dass bei einer totalen Querläsion zwar, s. v. v. der Wille nicht mehr durch
dieselbe hindurch zu Bewegungen Anlass geben könnte. wohl aber eine Reizung der

l’yramidenbahn durch die Läsion selbst an ihrem unteren Ende Zuckungen bedingen
könnte, jedenfalls ehe sekundäre Degeneration eintritt und vielleicht auch noch
nachher.

Aehnlich könnte die Läsion zur Auslösung excentrisch rojizierter Schmerzen
durch Reizung der sensiblen Bahnen führen; auch hier vielleicht noch nach dem
Auftreten sekundärer Degeneration, doch ist Anaesthesia dolorosa bei Totalquerläsionen
jedenfalls selten. Zuckungen hat Ref. selber aber häufig an Fällen gesehen, bei
denen alle übrigen Sym tome für eine Totalquerläsion stimmten, und auch Kocher
selbst führt eine Anzahl) solcher Fälle an (z. B. Fall 50, 53, 56).
In den Fällen totaler Querliision. die Ref. gesehen hat, bestand meist Retentio

uriuae nur kürzere Zeit — bald trat Inkontinenz ein. Solche Fälle führt auch
Kocher an. Nur in allerletzter Zeit sah Ref. einen Fall , wo die Retentio
durch Wochen bestand. Jedenfalls beweisen auch die Beobachtungen Kocher's
wieder, dass die Blasenstörun enbei Rückenmarksläsion in sehr vielen Varietäten vor
kommen, dass hier die Le rbücher viel zu sehr schexnatisieren — dass es nötig
ist hier noch viele Einzelfälle, unbeeinflusst durch Theorien, zu
beobachten.

Dass Hautreflexe — spez. der Plantarstichreflex — auch bei totalen Quer
läsionen erhalten sein können — hat auch Ref. beschrieben. Aber es gibt Fälle —

so der erste, den Bei. sah — wo sie alle dauernd fehlen
— ebenso wie die Blasen

und Mastdarmrefiexe. Wodurch diese Fälle sich so besonders verhalten , steht noch
nicht fest; Ref. glaubt, dass die Blasen- und Mastdarmreflexe sogar inder Bech fehlen.

Dem Bei. ist es immer aufgefallen, dass im gelähmten Gebiete Nadelstiche
keinen roten Hof bekommen; das erwähnt auch Kocher. Wichtig ist, was Kocher
nicht erwähnt, dass in diesem Gebiete auch nicht geschwitzt wird.

Es folgt zunächst die Kasuistik der totalen Läsioneu des Halsmarkes.
Sie bietet auch im einzelnen viel des Interessanten. Auffallend häufig findet sich

zugleich Fractura sterni. An der Wirbelsäule ist oft klinisch nichts zu sehen.
Manchmal kommen, sub finem vitae speziell, sehr hohe Temperaturen vor, über 43°,

manchmal niedrige, eine Gesetzmässigkeit in dieser Beziehung je nach dem Höhen

sitzc der Läsion. wie Thorburn behauptet, besteht aber nicht. Im Fall 46 zeigt
sich sehr schön die allmähliche Ausbreitung der Läsion, klinisch natürlich nur

nach oben.
Im Anschluss an seine Kasuistik gibt Kocher dann eine Uebersicht über die

klinischen Symptome der totalen Halsmarkläsionen und zum Schluss eine Zusammen
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stellung der Funktionen der einzelnen Segmente. In Betracht kommen nur die
Läsion des 5. Cervical- bis 1.Dorsalse mentes inclusive. Totale Läsionen vom 4. und
darüber führen durch vollständige

"
mung der Atemmuskeln zum sofortigen Tode.

Je weiter nach unten, desto besser ist die Prognose; wenn auch meist der Tod un
ausbleiblich ist, so erfolgt er doch um so rascher, je höher die Verletzung liegt.
Weiter oben kann schon am Tage nach dem Unfalle der Tod eintreten, weiter unten
erst nach Tagen oder Wochen, bei hoher Temperatur schneller. Immer findet sich
ein- oder doppelseitige Verengerung der Lidspalte, wenn die Läsion über dem
1.Dorsalsegmente sitzt; (s. übrigens oben die Bemerkun ‚ dass noch weitere Cervieal
wurzeln Pu illenfasern führen; bei Läsionen im l. orsalsegment kann sich die
anfängliche lliosis deshalb später verlieren).

Die motorische und sensible Funktion der einzelnen Segmente wird dann in
besonderen Kapiteln besprochen und die Resultate auf Tafel VI u. VII zusammengestellt.
Die Resultate zunächst für die motorische Funktion dieser Segmente stimmen im
ganzen mit den Angaben Thorburn’s überein und muss auf die Tafel VII verwiesen
werden. Wenn die Läsion im 5. Segmente sitzt, so ist der ganze Arm gelähmt —
nur der Levator seapulae und der obere Teil der Cucullares frei, die also aus dem
4. Segmente stammen. Bleibt das 5. Se ment frei, so tritt durch die alleinige
Wirkung der Muskeln dieses Segmentes ( eltoideus, bice s, brachialis internus und
die Supinatoren) die bekannte Thorburn’sche Stellung es Armes ein, die auch
Kocher mehrfach beobachtete -— Abduktion des Oberarmes, Flexion und Sa ination
des Unterarmes. Ist das 6. Segment erhalten — also Läsion im 7., so blei n, das
stimmt ganz mit Thorburn überein, besonders die Adduktoren des Oberarmes und
die Pronatoren frei A— der Arm hat dann eine natürliche Stellung. Am wichtigsten
sind die Abweichun en Koeher’s von Thorburn im 7. und 8. Segmente. Thorburn
verlegt ins 7. die Extensoren der Hand, ins 8. die Flexoren, für die langen Fin er
strecker und -beuger gibt er überhaupt bmondere Segmente nicht an. Koc er
verlegt die Extensoren und Flexoren der Hand in das 7. Segment, die der Finger
in das 8. Diese Angaben sind nach Ansieht des Referenten, dessen im XXV. Bd.
des Archivs für Psych. beschriebener Fall ihnen ganz entspricht, richtig. In der
Tabelle über die Funktionen der einzelnen Rückenmarkssegmente, die Edin er nach
Allen Starr gibt und die Ref. in eini n Punkten modifiziert, in seine Ar 't über
die Geschwülste des Nervensystemes ( rlin 1897) aufgenommen hat —- sind auch
Flexoren und Extensoren der Hand richtig in das 7. Segment verlegt. Nur nimmt
diese Tabelle auch schon auf die Lehre der Ausdehnung der einzelnen Muskelkerne
durch verschiedene Segmente Rücksicht, was Kocher nicht thut, und sie führt
deshalb wenigstens die Extensoren der Hand auch schon im 6. Segmente an, die
der Finger, die hauptsächlich, wie Kocher angibt, im 8. Segmente vertreten sind,
auch schon im 7., wofür gerade wieder der Fall des Referenten spricht. Im l. Dor
salsegment sind hau >tsächlieh, worüber wieder Uebereinstimmung herrscht, die
kleinen Muskeln der 8.n(l (Interossei, Daumen-‚ Kleinfingerballen vertreten).

Auch die Angaben K ocher’s über die Sensibilitätsbezirke der einzelnen Ger
viealwurzelu unterscheiden sich nicht wesentlich von den Angaben Thorburu’s.
Immer ist der Rumpf sensibel bis zur 3. Rippe abwärts, hinten in gleicher Höhe
wie vorn, da dieses Gebiet wie der Hals und Nacken von oberen Cervicalwurzeln
sensibel versorgt wird, während die l. und vielleicht 2. Domalwurzel auch am Ge
fühle des Armes sich beteiligen. Im übrigen kann man im allgemeinen 2 Typen
für die Gefühlsstörungen am Arme aufstellen: ist der ganze Arm gefühllos, so ist
die 5. ulnare Wurzel mitbeteiligt, ist nur die eervicale Seite gefühllos, so ist jedenfalls die
l. dorsale noch mitbeteiligt. Die 6. und 7. eervicale Wurzel beteiligen sich nur
mässig an der Sensibilität des Armes. Für die 6. Wurzel kommt nach Kocher
ein Streifen in der Mitte der Beugeseite des Armes und radiale Partien von Unterarm,
Hand und Finger, dorsal und volar‚ in Betracht. Die 7. Wurzel versor t die Finger
im Gebiete des Medianus und Ulnaris und am Handgelenke die Gegen des Nervus
palmaris. Die 8. cervicale, die l. und 2. dorsale Wurzel versorgen die ulnare Seite
des Unter- und Oberarmes dorsal und volar; betrifft die Läsion die l. dorsale Wurzel,
so ist der geiühllose Streifen an der Uluarseite des Armes schmaler als wenn die
8. eervieale mit verletzt ist. Im übrigen scheint Kocher, was er auch mehrfach
andeutet, doch der Ansicht zu sein, dass auch die 6. und 7. Wurzel schmale Längs
streifen am ganzen Arme innervieren ——das ist auch die Ansicht Allen Starr’s — und
er bildet diese Streifen. allerdings nur an der Beugeseite auch in seinem Schema
ab. Für die 8. Wurzel hat er im Schema nichts über. Er erwähnt auch, dass et
wai e Hy rästhesiezonen sich in diesen schmalen Längsstreifen zeigen müssten.
Je enfa ls ist es am Halsmarke möglich, von jedem Falle totaler Quer
läsion den Sitz der Läsion genau zu erkennen; wir können hier nicht nur
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einen Typus superior und inferior unterscheiden, wie bei Plexuslähmnngen, sondern
5 Typen , je nachdem die Läsion in dem 5., 6., 7., 8. Cervical- oder dem 1. Domai
segmente sitzt.

Es folgt die Kasuistik der Totalläsioneu des Dorsalmarkes. Kocher hat
solche erst vom 4. Dorsalsegmente nach abwärts beobachtet. Diese Fälle können
am Leben erhalten werden. Hier, wie erwähnt, brin t Kocher mehrere Fälle mit
Spasmen an den Beinen. obgleich die Querläsion n den übrigen Symptomen eine
totale war. Was die Segmentfunktionen und ihre Verwertung für die Segment
diagnose anbetrifft, so kommt hier nur die Sensibilität in Betracht. Die motorischen
Funktionen der einzelnen Segmente sind ziemlich selbstverständlich — die unteren
— vom 7. bis 12. —- innervieren auch die Bauchmuskeln — der Rectus abdomin is
kafnn segmentäre Lähmung zeigen ——nur der obere Teil funktionierte
in einem Falle Kocher’s, wo die Läsion bis zum l]. Dorsalsegment
reicht. An den Sensibilitätsgrenzen am Rumpfe — sie verlaufen ‚ was zu—
nächst sehr wichtig zu wissen ist, horizontal und nicht wie man a priori annehmen
würde, wie die Intercostalräume, schräg nach vorn abwärts — kann man auch im
Donalmarke die Höhe der Läsion im Marke bestimmen; auch hier hat jedes
Segment sein bestimmtes Haupthautgebiet. Nur muss man wissen, dass die Läsion
der Wirbelsäule und die Anästhesiegrenze am Rumpfe nicht in der gleichen Horizon
talcbene liegen. Die Anästhesiegrenze liegt immer viel tiefer wie die Läsion. Zu
nächst kommt hierin Betracht, dass der intravertebrale Verlauf einer dorsalen Wurzd
vom Austritte aus dem Marke bis zum Austritt aus der Wirbelsäule unter dem
gleichgezählten Wirbelk‘örper im oberen Dorsalmark eine Länge von einem, im
unteren von zwei Wirbelkörpern hat. So liegt das 6. Dorsalsegment hinter dem
5. Wirbelkörper, das 10. hinter dem 8. Um diese Strecke müsste sich also zunächst
einmal die Anästhesiegrenze am Rumpfe nach unten von der Wirbelliision verschieben.
Aber die Differenz ist eine noch weit grössere. Koeher macht hiezu eine vor allem
praktisch sehr wichtige Bemerkung. Er meint, dass bei Dorsalmarkvuletzun n
immer diejenige Wurzel lädiert sei, deren Intercostalraum an seinem tiefsten Pan te
direkt an der Medianlinie von der Anästhesiegrenze geschnitten werde. Bei den
jenigen Wurzeln, deren Intercostalräume nicht bis an die Mittellinie gehen, müsste
man diese sich zu dem Zweck dieser Berechnung bis dahin verlängert denken. Schneidet
also die Anästhesiegrenze den 5. Intercostalraum direkt an der Medianlinie. so ist
das 5. Domaisegment, schneidet sie hier den 7. Intercostalraum, so ist das 7. Seg
ment lädiert.
Da nun die Rippen von hinten nach vorn sehr stark nach abwärts laufen,

so ist daraus zu ersehen, dass der Ausbreitungsbezirk einer dorsalen Wurzel noch
viel weiter nach unten liegt. als die Differenz zwischen Mark- und Wirbelsäulen
austritt der einzelnen Wurzeln ausmachen würde. Aus diesem Verlauf der Rippen
stark nach vorn und abwärts bei horizontalem Verlauf der Aniisthesiegrenzen er
klärt es sich auch, dass vorn die Anästhesiegrenze einen an Zahl viel höheren Inter
costalraum als hinten Wirbeldorn triflt —— so zum Beispiel vorn den 4. Intereostal
raum und hinten den 7. Dorn oder vorn das dem 11. Intercostalraum entsprechende
Gebiet, hinten den 4. Lendenwirbel — so dass z. B. — wenn man dieser Differenz
noch die Differenz zwischen Segmenthöhe und Wirbelsäulenaustritt einer Wurzel
hinzurechnet — die Sensibilitätsgrenze am Rücken je nach der Höhe der verletzten
Wurzel 4—5 Dornen tiefer sitzen kann, als die Läsion an der Wirbelsäule. Jeden
falls laufen die Gefühlszonen der sensiblen Domalwurzeln über mehrere Intereostal
räume weg nnd sie müssen vorn den höchsten, hinten einen tiefem treffen. Sie
werden nach unten immer breiter, so dass sie nicht nur das Gebiet der Rippen,
sondern auch das ganze Hautgebiet vom Rippenbogen bis zum Darmbeinkamme
hinten und vorn versorgen. Unter allen Umständen ist, wie schon ges t, die citierte
Angabe von Kocher von rosser praktischer Bedeutung. wenn sie ri tig ist, denn
man braucht dann nur nac .usehen, welchen Intercostalraum die Anästhesiegrenze
in seinem tiefsten Punkte schneidet und kann dann die Läsion in das gleichnamige
Segment verlegen ‚ das dann wieder um 1——2 Wirbelkörper höher liegt als seiner
Nummer entspricht. Fraglich ist nur, ob das immer so stimmt. So lässt z. B.
Head schon den 5. Intercostalraum vorn von der 6. oder 7. Wurzel innerviert sein,
nicht von der an Zahl gleichen. Auch nimmt Kocher keine Rücksicht auf die
Usberlegung der Hautgebiete der einzelnen Rückenmarkswurzeln —- und um diese
handelt es sich hier — nicht um die Intereostalnerven. Nach Sherrington tritt
zum Beispiel im Hautgcbiete des 7. Dorsalsegmentes erst Anästhesie ein. wenn auch
das 6. zerstört ist. Dennoch könnten praktisch die Angaben von Kocher über die
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Beziehungen der Anästhesiegrenze zur Läsion derjenigen Wurzel, deren Intercostal
raum sie im tiefsten Punkte trifft, doch stimmen — man müsste dann nur annehmen,
dass deshalb z. B. beim Schneiden der Anästhesiegrenze durch den tiefsten Punkt
des 7. Intercostalraumes die 7. Wurzel zerstört sei. weil das oberste gefühllose
Hautgebiet in diesem Falle nicht der 7., sondern der 8. Wurzel in der Hauptsache
angehört; wenn aber im 8. Hautgebiete totale Anästhesie besteht, muss nach
Sherrington die 7. Wurzel resp. ihr Se ment mitzerstört sein. Ebenso müssten
sich dann andere Segmentgebiete verschie eu und würde diese Annahme mit den
Angaben von Head stimmen, dass die mittleren Intercostalräume vorn von tieferen
Wurzeln innerviert werden als ihrer Zahl entspricht — nach hinten muss das natür
lich umgekehrt werden.

Den Beschluss des bisher vorliegenden l. Teiles der Kocher’schen Arbeit
bilden zunächst die Krankengeschichten von 13 Fällen von totalen Verletzungen
des Lenden- und Sacralmarkes. Darunter sind auch einzelne Fälle von Zerstörungen
des Genus terminalis mit dem bekannten scharf umschriebenen Symptomenkomplex.’
Priapismus bei Lumbalmarksläsionen ist seltener als bei höher sitzenden — sitzt die
Läsion unterhalb des 2. Sacralsegmentes, so fehlt er, Erektion kann aber zustande
kommen (Reflexcentrum im 2. Sacralsegmente). Auch bei Lumbosacralmarksläsioncn
soll oft noch lange Zeit Retentio urinae bestehen, erst wenn das 4. Sacralsegment
zerstört ist, besteht Lähmung auch des Sphincterreflexes -— dabei kann das Gefühl
des Harndranges erhalten sein, so dass die sensiblen Blasen- und Mastdarmnerven
weiter oben ins Mark eintreten müssen, als die motorischen aus ihm austreten.
Die physiologischen Schlüsse, die man aus den Verletzungen des Lumbo

sacralmarkes für die Funktion der einzelnen Se mente desselben ziehen kann, sind
weniger sicher als am Halsmarke. Das ganze Eumbosacralmark liegt dem 11. und
12. Domal- und dem l. und vielleicht noch etwas dem 2. Lendenwirbelkörper gegen
über. Isolierte Läsion einzelner Segmente ist hier selten. Bei Läsionen in der
Gegend des 11., auch wohl schon des 10. Lumbalwirbels ist der ganze Lumbosacral

glexus
gelähmt, die Anästhesie geht vorn bis zum Darmbeinkamm. Bei Läsion in

er Gegend des 12. Lumbalwirbels kann das l. und 2. lumbale Segment erhalten
sein —— die Anästhesie geht vorn und aussen am Beine nicht ganz nach oben. Bei
Luxation oder Fraktur am l. Lumbalwirbel ist vom 5. Lumbalsegment alles ge
lähmt und besteht dann die charakteristischeBeschränkung der Lähmung und
Anästhesie auf den anzen Sacralplexus (der 5. und [Rot] ein Teil des 4. Lumbal
nerven geht ja zum acral lexus). Tiefer unten kommen dann die charakteristischen
Läsionen des Genus medullhris zustande. deren Symptome vielfach beschrieben sind
Im ganzen stimmen die Angaben Kocher's über die Funktionen der einzelnen
Segmente in motorischer und sensibler Beziehung, die er auch durch Tafel VI und
VIII illustriert, auf die in Bezug auf Genaueres verwiesen werden muss, ziemlich
mit denen Thorburn's überein, vor allem in motorischer Beziehung. Nur verlegt
Kocher die Wadenmuskulatur ins 2. Sacralsegment unter die Kerne für die Pero
neusmuskulatur, was auch sicher richtig ist. Auf der Tafel VI, die in Bezug auf das
Bein doch etwas anders aussieht als die Schemata Thorburn’s. ist dem 5. Lenden
segment kein Haut-gebiet zugewiesen; in Fall 66, S. 627 wird aber ausdrücklich ein
Hautgebiet der 5. Wurzel erwähnt, das dann wohl den unteren Teil des Gebietes
ausmachen würde, das auf der Tafel dem 4. Segmente zugeschrieben ist. Bei
Kocher und Thorburn ist wahrscheinlich falsch die Beziehung der Peroneusmus
kulatur (Tibialis anticus, Extens. dig. communis und Musc. peronei) auf das l. Sa
cralsegment, ihre Kerne liegen wol schon im 5. Lumbalsegmente.

Es würde leichter sein, sich in den Schematen zurecht zu finden, wenn bei
ihnen auch stets die Nummer der zugehörigen Krankengeschichte erwähnt wäre.
Fig. 21 sucht man lange vergeblich — weil im Texte nicht steht, dass sie auf
Tafel V sich befindet. Tafel IX enthält nicht das, was der Text verspricht.

L. Bruns (Hannover).

Zur Beurteilung der “'irbelkörperbrüche am unteren Abschnitt der
Wirbelsäule. Von B. Berkhoff, Würzburg. Monatsschrift für Unfall
heilkunde 1897, Nr. 1.

Es ist eine von vielen Autoren klinisch und experimentell festgestellte
Thatsache, dass die Prädilektionsstellcn für Wirbelbrüche die Uebergänge des
beWeglicheren in den minder beweglichen Teil der Wirbelsäule sind, also meist
zwischen dem IH. und VII. Halswirbel, dem X. Brust- und II. Lenden
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wirbel, sowie zwischen dem IV. Lendenwirbel und dem Os sacrum. Die
Frakturen sind meist indirekte und „kommen nur durch grosse Gewalt, durch
Verschiebungen über das Mass der möglichen Beweglichkeit hinaus und bei

gleichzeitiger muskulärer Feststellung der Wirbelsäule als Ganzes zustande“.

Verf. zeigt an pathologisch-anatom. Präparaten, dass die indirekten Brüche
weitaus überwiegen gegenüber den direkten. Die letzteren geben auch eine
ungünstigere Prognose, weil durch den direkten Bruch das Rückenmark und
die grossen Nervenstämme gefährdeter sind als bei indirekten Brüchen. Man
unterscheidet1nfraktionen, Kompressionsfrakturen, Komminntivfrakturen, Schräg,

Quer-‚ Längsbrüche. Die leichtesten Verletzungen sind die unvollständigen
Frakturen. Die Längsbrüche sind selten und betreffen meist mehrere Wirbel
zugleich; ihr Ort ist die Hals- und Brustwirbelsäule. Quer- und Schräg
brüche betreffen alle Wirbel und liegen meist am oberen Rande des Körpers.
Die Schrägbrüche verlaufen von hinten oben nach vorn unten (Malgai gn e)
oder von vorn oben nach hinten unten (hintere obere Keilfralrtur). Letztere

wurden nur an den unteren Brustwirbeln oder an Lendenwirbeln gesehen.
Beide Arten führen zu Knickungen der Columna vertebr. und gefährden das
Rückenmark durch event. Eindringen eines Splitters in dasselbe. Die Art der
Fraetur kann in vivo kaum diagnostiziert werden. B. sucht an der Hand
eines Falles mit Fraktur des XII. Brust- oder I. Lendenwirbels die Differen
tialdiagnose zu präcisieren. Nur bei Persistieren der Rückenmarksstörungen
lässt sich an gröbere Läsionen denken, die unter dem Bilde einer spastischen
Spinalparalyse erscheinen. Treten solche Störungen später ein, so haben sich

sekundäre Prozesse auf traumatischer Basis etabliert. Die Art des Bruches
betreffend, muss bei Malgaigne’scher Schrägfraktur eine starke Diastase und
Dislokation des oberen \Virbelsäulenabschnittes entstehen, was auch durch die

Bauchdecken hindurch fühlbar wäre. Eine Kompression des Wirbelkörpcrs
mit bedeutender Diastase der Proc. spinosi hat eine starke Drehung des

oberen Wirbelkörpers um den hinteren oberen Rand des unteren \Virbel
körpers zur Folge.‘ Dies geschieht bei wenig resistenter Spongiosa und der

Ligamente, namentlich bei älteren Leuten. Im Gegensatze zu Tschammer
glaubt B., dass eine hintere obere Keilfra.ktur keine gänzlich infauste Prognose
hat, was einige geheilte Fälle beweisen, wobei es zu der vorübergehenden
Kompression und nicht zur Zertrümmerung der Medulla kam (Guolt). Diese
Ansicht wurde ferner durch einen Leichenversuch bekräftigt, wobei es bei

der hinteren oberen Keilfraktur nicht zur Zerstörung der Medulla kam. Ueber
den Mechanismus bei diesem Bruchtypus bringt B. auch neue Ansichten, in

dem er glaubt, dass beim Einwirken der beugenden Kraft, die in eine vorn
komprimierende und hinten extendierende zerlegt werden kann, zu gleicher Zeit

eine Kompression und im Lig. interspinale Zerreissung einiger fibröser Fasern
erfolgt. Es zerreissen zunächst die hinteren Bänder völlig, dann pflanzt sich
der Riss nach vorne auf den Wirbelkörper fort und das Resultat ist die

hintere obere Keilfractur; das Rückenmark bleibt intakt. In vivo könnte
allerdings die Muskelaktion eine Aenderung dieses Mechanismus bewirken,

was wohl selten geschieht.
Hugo \Veiss (Wien).

Ueber Blutergüsse in den Wirbelkanal bei Neugeborenen und deren
Ursachen. Von O. Schäffer. Archiv f. Gynäkologie, Bd. LIII, p. 278.

Knapp hatte bei einem Kinde, an welchem wegen Asphyxie 600

Schultze’sche Schwingungen ausgeführt werden waren, bei der Sektion unter
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anderen Blutergüssen auch solche in den Wirbelkanal gefunden; es entstand
die Frage, ob solche Blutungen in den Wirbelkanal den Schultze’schen Schwin
gungen zur Last fallen oder nicht. Aus diesem Anlasse hat Schäffer die
Sektionsergebnisse einer Reihe von Kindern, an welchen keine Schwingungen
ausgeführt werden waren, durchmustert und in 10°/0 aller Autepsien an Neu
geborenen (in 16 Fällen) Blutergüsse in den Wirbelkanal notiert gefunden.
Mit Knapp’s Falle verfügt Verf. daher über ein Material von 17 Fällen; von
diesen waren 6 nicht ausgetragene, 11 reife Kinder. Als Ursache der Wirbel
kanalblutung liess sich auf Grund der Sektionsprotokolle in 7 Fällen ein
operativer Eingriff (Forceps, Extraktion) ziemlich sicher ermitteln; diese Kinder
gingen auch an den Folgen der Operation zu Grunde. In 4 weiteren Fällen
war der Tod der Kinder infolge von Läsionen beim Geburtsakte erfolgt;
diese dürften auch als Ursache der Wirbelkanalblutungen aufzufassen sein.
In einem Falle liess sich als Todesursaehe eine intrauterine Infektionskrankheit
ermitteln, welche auch die Aetiologie der Wirbelkanalblutung ergeben kann.
In den restlichen 5 Fällen trat der Tod an post partum aequirierten Krank
heiten ein (septische Erkrankungen, Cirkulationsstörungen). In diesen Fällen
verzeichnet Verf. auch die Todesursache als ätiologisches Moment der Blutungen.
Auf Grund seiner Untersuchungen glaubt nun Verf., dass Schultze’sche

Schwingungen zwar nicht direkt, aber unter gewissen Vorbedingungen (bei
unreifen, asphyktischen, cerebral lädierten oder intrauterin erkrankten Kindern)
zu Apoplexien führen können, und bespricht dann auch noch die Prognose
der Blutungen und die Mittel zu ihrer Hintanhaltung.

Wilh. Knoepfelmacher (Wien).

Von der Verwachsung oder Steifigkeit der Wirbelsäule. Von Wl. v.
Bechterew. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkunde, Bd. XI, H. 3 u. 4.
v. Bechterew hat schon vor mehreren Jahren eine besondere Erkran

kungsform als „Steifigkeit der Wirbelsäule“ beschrieben, deren Symptome im

wesentlichen sind: 1. Eine grössere oder geringere Unbeweglichkeit der ganzen
Wirbelsäule oder eines Teiles derselben bei zumeist fehlender Druckempfind
lichkeit der Dornfortsätze (vgl. den mitgeteilten Fall!) und fehlenden Schmerzen
bei Biegungen. 2. Bogenförmige Kyphose der oberen Brustwirbelsäule. 3.
Parese der Muskeln des Rumpfes, des Halses und der Extremitäten mit ge
ringer Atrophie der Rücken-Schulterblattmuskeln. 4. Sensibilitälsabnahme im

Verzweigungsgebiete der Hauptzweige der Rücken- und der unteren Cervical
nerven. 5. Sensible Reizungserscheinungen derselben Nerven; mitunter moto

rische Reizerscheinungen. Heredität und Trauma spielten eine wichtige Rolle
in der Aetiologie der Erkrankung, welche einen langsam progressiven Ver
lauf nimmt.
Verf. fügt nun' auf Grund weiterer Beobachtungen einige Bemerkungen

hinzu: Eine kompensatorische Lordose der Lenden- und Halsgegend fehlt
gewöhnlich; die unteren Extremitäten sind beim Gehen und Stehen im

Kniegelenk leicht gebeugt. Wegen der Unbeweglichkeit der Wirbelsäule
wenden die Patienten Kopf und Rumpf gleichzeitig. Die Atmung ist infolge
der Parese der Atemmuskulatur ausschliesslich abdominal. Eine Streckung
der Wirbelsäule ist unmöglich. Wenn perkutorische Empfindlichkeit derWirbel
säule besteht, so ist dieselbe nicht bedeutend. Die atrophische Muskulatur
zeigt zumeist nur herabgesetzte elektrische Erregbarkeit selten Entartungs
reaktion. Es besteht mitunter partielle Empfindungslähmung. Hypen'isthesien
am Rumpfe und den oberen Extremitäten sind mehrmals beobachtet worden.

Die Sehnenreflexe sind zumeist erhöht, der Bauchdeckenreflex erloschen.
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Anatomische Befunde fehlen n0ch derzeit. v. Bechterew nimmt einen
chronischen Entzündungsprozess als Ursache der Verwachsung der \Virbel
säule an, welcher sich auch auf die äusseren Schichten der harten Rücken
markshaut erstreckt und die Nervenwurzeln komprimiert.

Die Prognose ist quoad valetudinem ungünstig. Warme Bäder, Dehnung
der Wirbelsäule, Derivantien auf dieselbe, Massage und Jodgebrauch werden

empfohlen.

Verf. teilt die Krankengeschichte eines schwereren Falles mit: 52jähriger
Feldscherer, hereditär nicht belastet. Lues vor 15, heftiges Trauma (Kontusion)
vor 6 Jahren. Seit 4 Jahren brennende Schmerzen in der linken Brusthälfte, später
Gürtelgefühl. In Händen und Füssen seit mehreren Jahren Vertaubungsgefühl.

Abdominales Atmen. Wirbelsäule im Brustteile nach hinten eonvex (arcuaere
Kyphose); Brustteil vollkommen unbeweglich. Der Kopf erscheint nach vorne gerückt.
die Brust abgeflacht. Hautreflexe mit Ausnahme des (fehlenden) Bauchdeckenrefiexes
erhöht, ebenso die Sehnenreflcxe. Patient geht mit breit ausgespreizten Beinen, hat
im Sitzen und Stehen heftigem, beim Gehen oder Liegen geringere Schmerzen. Es
besteht eine gürtelförmige hypcrästhetimhc Zone für Tast- und Schmerzemptindung
in der ganzen Brustgegend bei leichzeitiger Herabsetzung der Wärmecmpfindung.
Atrophie der Schultergürtelmusku atur.

Der Krankheitszustand blieb während der Beobachtungsdauer (l Jahr) gleich.
(Die Difl'erentialdiagnose gegenüber der in diesem Falle doch möglichen Syringo

myelie u. zw. humero-scapularen Typus ist nicht erörtert!)

Hermann Schlesinger (Wien).

Bemerkung über die chronisch ankylosierende Entzündung der “’irbel
säule und der Hüftgelenke. Von Prof. A. Strümpell. Deutsche
Zeitschr. f. Nervenheilkde.‚ Bd. XI, H. 3 u. 4.

Strümpell teilt mit, dass er die von Bechterew beschriebene Steifigkeit
der Wirbelsäule schon seit langer Zeit kenne, schon vor Jahren zwei Fälle
von völliger Ankylose der Wirbelsäule und der Hüftgelenke beobachtet
und vor kurzem einen dritten Fall gesehen habe.

Der 39-jährige Kranke hatte seit 3‘}, Jahren Schmerzen und zunehmende
Steifigkeit des Kreuzes. Gehen und Bücken wird immer beschwerlicher und lang
samer. Zuweilen strahlen die Schmerzen nach vorne und in den rechten Ober
schenkel aus.

Die Wirbelsäule ist ganz gerade und steif; die Rückenmuskeln sind auffallend
fest und derb, dabei atrophisch. Die Muskulatur der Beine ist gespannt; im rechten
Hüftgelenke besteht mässigc Beugckontraktur.

Auch in Narkose blieb die Steifigkeit in der Wirbelsäule bestehen, in dem
rechten Hüftgelenk war Krcpitation nachzuweisen.

Nach warmen Bädern Besserung.

Strümpell lässt unentschieden, ob die Krankheit mit den anderen Formen
chronischer Arthritis ätiologisch verwandt ist, hebt aber hervor, dass bei dieser
Form der chronischen Arthritis vorzugsweise Wirbelsäule und Hüftgelenke
bei Freibleiben der anderen Gelenke affiziert sind. Verf. betont, dass se'me
Beobachtungen nicht völlig mit denen von Bechterew und Oppenheim
übereinstimmen, bei denen eine Kyphose, resp. Erkrankung auch anderer
Gelenke bestand.

Die Kranken Strümpell’s standen alle im mittleren Lebensalter.

Hermann Schlesinger (Wien).
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Hämatomyelie, kombiniert mit traumatischer Spondylitis. Ein Beitrag
zur Aetiologie der traumatischen Spondylitis. Von Dr. A. Henle. (Aus
der königl. chirurgischen Klinik in Breslau). Mitteilungen aus den Grenz
gebieten der Medizin und Chirurgie, Bd. I, H. 3, 1896.

Verf. weist auf eine Reihe von Thatsachen hin, welche eine Abhängig
keit der \Virbelknochen von krankhaften Prozessen im Rückenmark beweisen;
eine solche wird auch bei manchen traumatischen Erkrankungen der \Virbel
säule angenommen, bedingt durch eine mit der Knochenverletzung gleichzeitig
eintretende Schädigung des nervösen Inhaltes der Wirbelsäule. So hat
Kümmel folgendes Krankheitsbild beschrieben: Ein Trauma trifft entweder
die Wirbelsäule direkt oder veranlasst sonst ein Zusammenknicken des Ober

körpers mit Quetschung von Wirbelkörpern. Die oft heftigen Schmerzen ver
schwinden nach 7—8 Tagen, die Patienten befinden sich Wochen, Monate
ganz wohl, bis in der betroffenen Wirbelpartie wieder Schmerzen auftreten,
oft kombiniert mit Intercostalneuralgien, Motilitätsstörungen in den Beinen,
Unsicherheit des Ganges, neben einer Kyphose ist ein mehr oder weniger
empfindlicher Gibbus nachweisbar; Suspension bringt die Kyphose zum Ver
schwinden, den Gibbus nicht. Verf. beschreibt ähnliche Fälle; drei davon
unterscheiden sich aber durch die Schwere des primären Traumas, durch die

lange Dauer der unmittelbaren Folgen. Charakteristisch ist das dem eben

genannten 1. Stadium und dem 2. Stadium des freien Intervalls folgende 3.
Stadium mit der eigentümlichen progredienten Erweichung und Schmerzhaftig
keit der Wirbelknochen; mit zunehmender Schwere des Traumas dehnt sich
im allgemeinen das 1. Stadium auf Kosten des 2. aus, das sogar wegfallen
kann; anstatt des Gibbus kann sich auch eine Skoliose entwickeln; neben den
Wirbelsymptoxnen finden sich regelmässig Störungen im Gebiete des Rücken
markes oder der peripheren Nerven. —— Die primären traumatischen Knochen
veränderungen sind, selbst wenn sie schwer sind, nicht immer nachweisbar,
wie ein anderer, 48 Stunden nach einem tiefen Sturz zum Exitus gelangter
Fall beweist, in welchem motorische und sensible Lähmung der Beine, Blasen
und Mastdarmliihmung und Bens bestanden hatte, ohne dass sich eine Wirbel
verletzung klinisch nachweisen liess, während die Sektion neben spinalen
Blutungen mehrfache Brüche des 3. Halswirbels ergab. Das geschilderte
Krankheitsbild könnte aber durch Wirbelfraktur nicht vollständig erklärt
werden, indem die Erscheinungen oft nach langem Wohlbefinden auftreten;

es ist hingegen wahrscheinlich, dass neben motorischen und sensiblen Centren
oder Fasern auch vasomotorische, vielleicht trophische betroffen sind, und zwar
durch Hämatome: vasomotorische Störungen führen —— analog der Auffassung
der Osteomalacie seitens v. Recklinghausen's — zu dauernder aktiver Hyperä
mie der Knochen; dadurch wird der Knochenabbau begünstigt, während die die
Knochenapposition bedingende Venöse Stauung fehlt, es tritt Schwund der
Knochensubstanz, Erweichung der betreffenden Wirbel ein; es handelt sich
dann also um eine wirkliche Spondylitis traumatica. — Sektionen fehlen;
Verf. sucht durch Analyse und Vergleich einiger Fälle seine Ansicht wahr
scheinlich zu machen. Er warnt vor der Annahme von Simulation oder
Hysterie, weist differentialdiagnostisch auf die primären metastatischen Tu
moren der Wirbelsäule, auf die sehr seltenen gummösen Prozesse und besonders
auf die tuberkulöse Spondylitis hin: fehlende oder sehr kurze Inkubationszeit
würde gegen Tuberkulose sprechen; ein Trauma wird leichter mehrere benach
barte Wirbel gleichzeitig affizieren als eine hämatogene Infektion; die Ver

biegung ist demgemäss weniger spitzwinkelig und oft mit anderweitigen, z. T.
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durch Extension auszugleichendcn Deformitäten verbunden; die lokale Schmerz
haftigkeit scheint bei der traumatischen Spondylitis entschieden hochgradiger
zu sein als bei der tuberkulösen. Die Prognose ist zweifelhaft. Therapeu
tisch hat sich Ruhigstellung der Wirbelsäule durch Extensionsbehandlung oder
Stützapparate bewährt, prophylaktisch wird bei Verdacht einer Wirbelsäule
verletzung auch ohne Beschwerden Rückenlage im Bett durch 4—6 Wochen
empfohlen. -

I n feld (Wien).
Erfahrungen über traumatische Wirbelentziindnngen. Von L. Heiden
hain, Greifswalde. Monatsschrift für Unfallheilkunde 1897, Nr. 3.

Von dieser relativ seltenen und dabei so wichtigen Erkrankung bringt
Heidenhain 11 Fälle.
l. Maschinenputzer, 45 Jahre alt, fiel ca. 10 Fuss ‚hoch herab und konnte

nicht mehr gehen. Seither Schmerzen in der Brustwirbelsäule bei jeder Körper
stellung, besonders beim Liegen, rasch eintretende Ermüdung, das Bestreben. sich
immer aufzustützen. Wird lange als Simulant betrachtet, endlich arbeitsunfähig er
klärt. Schlaf unruhig, Appetit schlecht, keine Blasen- und Darmstörungen. Innere
Organe normal. Beim Freistehcn ist der Oberkörper vorgeneigt, die rechte Seite nach
vorne gedreht, die rechte Schulter steht tiefer. Der 7. und 8. Brustwirbeldorn leicht
rominent, darüber rechtskonvexe Krümmung, untere Brustwirbels’äule zei t links
onvexe Skoliose. Lendenlordose abgeflacht. Das Bücken ist schmerzha ; beim
Aufrichlen klettert der Kranke an sich empor. Die Wirbelsäule druckschmerzhaft,
besonders am 7., 11. und 12. Brustwirbel. Patellarsehnenreflexe gesteigert, rechts
mehr als links. Durch Bettruhe, Glisson'schen Schwebe- und Stützapparat bessert
sich der Zustand. Der Kranke kann mit dem Apparat gehen (bis zu l’/‚ Stunden).
Heilung ist nach anderthalb Jahren nicht eingetreten. die Umkehrung der normalen
Brustkyphose in Lordose spricht für Fortschreitung des Erweichungsprozesses.

2. Arbeiter, 26 Jahre alt, stürzte nach hinten. Seither Schmerzen im Rücken
unter den Schulterblättern bei jeder Bewegung. Wirbelsäule beim Beklopfen schmerz
haft, besonders vom 9. bis 12. Brustwirbel. Der 10. Brustwirbeldorn prominiert.
Keine sonstigen Störungen. Mit Gypskorsett gebessert. Dieses wurde, trotzdem es

zerbrach, weitergetragen und hatte starke Verkrümmung der Wirbelsäule zur Folge.
Ein stählerner Supporter ermöglicht es dem Patienten, zu gehen.

3. Maurer, 45 Jahre alt, verletzte sich beim Heben einer Last. Die gleichen
Beschwerden wie bei l) Sitz der Schmerzen vom 6. bis 11. Brustwirbel. Der 7.
springt vor. Darüber leichte Skoliose nach rechts. 7. bis 9. Wirbel besonders
schmerzhaft. Diagnose: Chronische Entzündung der Brustwirbelsäule mit Erweichung
der Wirbelkörper, die zur Verbiegung der Wirbelsäule geführt haben. Daneben Platt
füsse und nervöse Schmerzen im rechten Fusse von einer Verstauchung her. Mit
Stützapparat Besserung. Patient ist allgemein erwerbsunfähig.

4. Arbeiter, 44 Jahre, fiel 7 m hoch vom Baume herab auf die Füsse, ward
bewusstlos, hatte dann Schmerzen im Rücken. 4 Wochen zu Bett. Wirbelsäule de
formiert. 12. Brust- und l. Lendenwirbel prominent. Lendenlordose aufgehoben, ebenso
die Rückenkyphose. Vom 10. Brust- bis zum letzten Lendenwirbel rechtskonvexe.
leichte Skoliose. Schmerzen gering.

5. Bei einem 17 jährigen Müllcrlehrling fand sich eine doppelte rechtskonvexe
Skoliose ohne Gegenkrümmung; eine höhere rein dorsale, wohl die ältere, vom letzten
Hals- bis 8. Brustwirbel, wahrscheinlich rhachitischen Ursprunges aus der Kindheit,
und eine tiefere vom 9. Brust- bis letzten Lendcnwirbel, traumatisch entstanden.
Sehr geringe Beschwerden.

Die folgenden Fälle geben ganz ähnliche, wenig variierte Bilder mit leichten
Difformitäten der Wirbelsäule und geringen subjektiven Beschwerden. Der Fall 9
ähnelt einer traumatischen Neurose. unterscheidet sich aber von ihr durch das Per
sistieren der Schmerzpunkte an der Wirbelsäule und das Fehlen objektiver Zeichen
einer Neurose. Eine Difl‘ormität der Wirbelsäule fehlt, weshalb entzündliche Er
weichung ausgeschlossen, dagegen chronische Wirbelentzündung anzunehmen ist, viel
leicht sttraumatische Arthritis deformans.

all 10 ist analog den ersten Fällen. Fall 11 stellt eine tuberkulöse Spondy
litis nach Trauma dar. Spitzwinkeliger Gibbus und langsam entwickelte Pamplegie.
Bei der Laminektomie wurde ein käsiger Abscess aus dem Durasacke entleert.
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Zum Schlusse gibt Heidenhain einige Winke betreffs der Unter
suchung solcher Unfallkranker und bespricht die Differentialdiagnose der
Wirbelleiden. Bemerkenswert ist, dass man den Kranken einen nach einem
Gypsabgusse hergestellten stählernen Stützapparat, nicht ein Gyps- oder Holz
mieder geben solle, da letztere bald unbrauchbar werden.
Die Patienten sind als total erwerbsunfähig zu bezeichnen.

Hugo Weiss (Wien).

Traumatische Spondylitis und hysterische Kontraktur. Von E. Kirsch,
Stuttgart. Monatsschrift f. Unfallheilkunde 1897, Nr. 5.

Zur Differentialdiagnose zwischen anatomischer Erkrankung der Wirbel
säule und einer funktionellen Störung bringt Kirsch zwei instruktive Fälle.
Der erste betrifft einen Nachtaufseher in einer Papierfabrik, der in einen

Rührbottich fiel, sich vielfache äussere und innere Verletzungen zuzog. die allmählich
heilten, und 13 Monate nach dem Unfall eine Rechteschief- und Vornüberhaltung
des Körpers zeigte. Man fand eine Abknickung der Wirbelsäule nach rechts in
der Lendenwirbelsäule (l. Wirbel) mit schwach kompensierender rechtskonvexer Dor
salskoliose. Empfindlichkeit der Dome mit scharfer Lokalisation. Mit Stützapparat
Besserung. '

Das Gegenstück war ein Bäcker, der eine Abknickung der Lendenwirbelsäule
nach links und schwache kompensierende linkskonvexe Dorsalskoliose zeigte. Kein
vorheriges Trauma. Neuralgien‚ Spondylitis ausgeschlossen; dagegen Stigmata hyste
riae. Interne und galvanische Behandlung erfolglos; Versuch mit Streckverband; einen
Tag später geht Patient herum, weil er indes Arbeit gefunden hatte. Haltung
jetzt normal.

Kirsch verweist darauf, dass zur Entscheidung solcher Fälle, ob ana
tomisch oder funktionell, das Anlegen' eines Gypskorsettes ein trefflicher
Behelf sei, weil ein Kranker mit Defekt oder entzündlicher Veränderung der
‘Virbelsäule gleich Erleichterung fühlt, der andere seine Schmerzen wohl be
halten kann, aber dann sicher keine Spondylitis hat.

Hugo Weiss (Wien).

Ein Fall von traumatischer Spondylitis. Von F. Staffel, Wiesbaden.
Monatsschrift f. Unfallheilkde. 1897, Nr. 7.

Ein 2öjähriger Landwirt fiel 2 bis 2‘/‚ m hoch auf die Füssc. dann hintenüber
auf den Rücken, erhob sich mühsam und ging zu Bette. Seither hatte er Schmerzen
im Rücken und im rechten Bein und war zu schwererer Arbeit untauglich. Auch
merkte er ein Zusammensinken des Körpers und kränkliche Gesichtsfarbe. Der Be
fund ergibt einen Gibbus im Kreuz; der 5. Lendenwirbel ist die Spitze desselben.
Dies deutet auf einen entzündlichen Erwcichungsprozess in den Körpern mehrerer
Lendenwirbel. Dem Kreuz-Lendenwirbelgibbus ents richt eine kom nsierende starke
Rückenlordose mit dem Scheitel am 10. Brustwir el und Hügel örmiges Abstehen
der Scapulae. Der Thorax ist gegen das Becken gesunken. Es besteht Schmerz
bei Bewegungen und bei Druck. Das rechte Bein und der rechte Arm sind schwächer
als links. Reflexe links lebhafter als rechts. Wirbelcaries ist auszuschliessen, weil
keine sonstigen Anzeichen für Phthise bestehen und weil die Schmerzhaftigkeit der
Wirbel noch nach 8 Jahren fortbesteht.

Hugo Weiss (Wien).

Zur Behandlung der traumatischen Wirbelentziindung. Von O. Vul
pius, Heidelberg. Monatsschrift f. Unfallheilk. 1897, Nr. 7.

Vulpius macht darauf aufmerksam, dass die Gyps- und Stahlkorsette
nicht den Prinzipien der modernen Hülsenapparate entsprechen, weil sie nicht
gleichmässig dem Körper anliegen und zu unbequem sind. Vollkommen ent
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sprechend sind nur Cellulosemiedei‘, die sehr leicht, starr, billig und dauerhaft

sind. Die Atmung ist nicht beengt, weil Gununinesteln zur Schnürung verwendet

werden. Die Apparate können jahrelang ohne Nachteil getragen werden.
Dem einzigen Nachteile derselben, der Widerstandslosigkeit gegen Durchmis

sung, begegnet man durch Anstreichen der Innenfläche mit Oelfarbe oder

Auskleiden mit gummiertem Stoff. Gegenwärtig sind Versuche mit „Horn
haut“ im Gange.

Hugo Weiss (Wien).

Ein Fall v0n traumatischer Spondylitis. Von Schneller. Münchner
medizin. Wochenschr. 1897, Nr. 2.

Ein 43 jähriger Mann verspürte im Juni 1892 beim Heben eines Holz
stammes nach einem plötzlichen Ruck heftige Schmerzen im Rücken. Zuerst
nahezu Unmöglichkeit sich zu bewegen, später Wechselnder Zustand. Schliess
lieh kann Patient nur mit krummem Rücken am Stecke laufen. Es finden
sich später (Nov. 92) Motilitätsstönmgen der unteren Extremitäten, unsicherer

Gang, Intercostalneuralgien. Im Oktober 93 findet sich Kyphose der Brust
wirbelsäule und ausgeprägter Gibbus: Lues und Tuberkulose nicht nachweis
bar. Patient bezieht eine entsprechende Unfallsrente.
Der Fall schliesst sich den von Kümmel und Heule beschriebenen an.

Rudolf Meyer (Breslau).

Ueber die anatomische Grundlage einer anscheinend falschen Segment
diagnose bei tuberkulöser Kompressionsmyelitis. Von M. Diak
ler. Ans der Klinik von Prof. Erb. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheil
kunde, Bd. XI, H. 3 u. 4.

Interessante Mitteilun eines Falles, bei dem auf Grund der klinischen Er
scheinungen eine intramedul äre Affektion im unteren Dorsalmarke (Querschnitts
liision) angenommen wurde, die Obduktion aber das Vorhandensein einer Paehy
meningitis fungosa externa mit Korn ression des Riickenmarkes in der Höhe des
2. und 3. Dorsalwirbels er ab. Die 'stologische Untersuchung gab die Erklärung
für die anscheinende Fehldiagnose: Neben der recenteren Affektion des oberen
Dorselmarkes infolge der Kompression fand sich eine ältere in der Höhe des unteren
Dorsalmarkes vor. Letztere war chronisch entzündlicher Natur. hatte den ganzen
Querschnitt betroffen und die Erscheinungen der Transversal-Afl‘ektion bedingt.

Hermann Schlesinger (Wien).

Ueber das gewaltsame Redressement der Buckels. Von O. Vulpius.
Münchner medizin. Wochenschr. 1897, Nr. 36.

Bei dem allseitigen Aufsehen, welches das forcierte Redressement
Calot’s erregt hat, ist die Mitteilung auch weniger Fälle, selbst bei noch
fehlender Dauerbeobachtuug von wesentlichem Interesse. Vulpius gibt zu
nächst die Schilderung eines Streckapparates, welcher die extendierenden
Assistenten zu ersetzen bestimmt ist und die Streckung dosierbar macht, sowie
der bei dem Redressement und Verbandwechsel zu beobachtenden Technik.
Die Gefahren scheinen im allgemeinen überschätzt zu Werden. Zwei Abbil
dungen stellen Kinder vor und nach dem Redressement dar, bei denen in der
That die vorher hochgradige Kyphose einmal der Lenden-‚ das anderemal der
Brustwirbelsäule völlig verschwunden erscheint. Doch sind natürlich die blei
benden Erfolge abzuwarten. Rhachitische Kyphosen scheinen nach Vulpius
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für das Verfahren günstiger zu liegen, als die auf spondylitischer Basis enh
standenen, bei denen die Gefahr eines Wiederaufflackerns der Entzündung zu

berücksichtigen ist.

Rudolf Meyer (Breslau).

Euchondrom der Halswirbelsäule. Von Dr. O. Föderl. Deutsche Zeit
schrift f. Chirurgie, Bd. XLV, p. 154.

Wegen grosser Atemnot gelangt eine 35 jährige Frau auf der Gussenbauer
scheu Klinik zur Aufnahme. Vor 3 Jahren soll an der rechten Seite der Luftröhre
eine kleine Geschwulst aufgetreten sein, mit deren Entwickelung allmählich der
Halsumfang zunahm und der Kehlkopf, sowie die Luftröhre verdrängt wurde; gleich
zeitig stellten sich Atembeklemmungen ein, seit kurzem ist die Patientin nicht mehr
im Stande, feste Speisen zu schlingen. Infolge eines akut aufgetretenen Bronchial
katarrhs steigerte sich die Atemnot bis zu Erstickungsanfälleu.

Bei der Untersuchung liess sich eine Verbreiterung des Halses sowohl in sagittaler
als frontalcr Richtung konstatieren. Kehlkopf nach links dislociert, rechts von der
Schilddrüse ein hühnereigrosser, weicher, auf der Kuppe fluktuierendcr Tumor, in
der Tiefe der Fossa supraclavicular. sin. eine undeutlich be nzte, derbe Geschwulst.
Der rechtsseitige Tumor ohne Mitbewegung beim Schling t, ist auf der Unterlage
unverschieblich. Die Ursache der Atembeschwerden musste auf eine Kompressions
stenose infol einer retrotrachealen Neubildung zurückgeführt werden, da ein endo
laryngealer rozess durch den normalen laryngoskopischen Befund ausgeschlossen
werden konnte, ebenso wie eine Struma retrosternalis durch den Befund der seit
lichen Verschiebung bereits oberhalb des Jugulums. Ob die Geschwulst retrotraeheal
aus dem Gewebe zwischen der Luftröhre und der Speiseröhre oder primär von diesen
selbst oder prävertebral ausgin , liess sich bei dem Fehlen jeglicher Difformität der
Wirbelsäule und dem Freibleiien der Bewegungen derselben‚ bei dem Fehlen jeder
Symptome von Seiten des Rückenmarks und der Nerven, bei der leichten Passier
barkeit der Speiseröhre selbst für dicke Sonden. bei der Unmöglichkeit einer endo

ösophngealen
Untersuchung infolge der auftretenden Erstickungsanfälle nicht sicher

feststel en, auch nicht bei der Vornah1ne der wegen eines Erstickuugsanfalles indi
zierten tiefen Tracheotomie. Trotz Einführung einer Salzer’sehen Kanäle ging
schliesslich die Frau an Atemnot zu Grunde. Bei der Sektion fand sich neben
Lungenemphysem und parenchymatöser Degeneration des Herzens ein prävertebraler
Tumor, der vom oberen Rande des ö. Halswirbels bis zur Mitte des 4. Brustwirbels
reichte, von 12 cm Länge, 9 cm Breite und 9‘/, cm Höhe. Derselbe hatte die
Trachea und den Kehlkopf völlig umwuchert und nach rechts verdrün t, noch mehr
nach rechts disloziert ist die Speiseröhre. Der Tumor ist zum Tei knorpelhart,
z. T. besonders in den oberen Partien weich. selbst fluktuierend. Auf einem durch
die Mitte des Tumors und die Wirbelsäule gelegten Schnitt sieht man den Tumor
aus dem Körper des 7. Halswirbels hervorwachsen und seine unmittelbar an
gelagerten centralen Partien sind verknöchert‚ was schon auf Grund einer Röntgen
aufnahme anzunehmen war, da eine Partie dunkel kontouricrt war und mit dem
erwähnten Wirbelkörper in Kontinuität zu sein schien. Mikroskopisch besteht die
Geschwulst aus hyalinem Knorpel mit den für das Chondrom typischen, regressiven
Metamorphosen.

' An der Wirbelsäule sind Knorpelgeschwülste grosse Seltenheiten mit
Ausnahme der Chondrome am Kreuzbein. , Weber führt unter 237 En
chondromen der Knochen nur einen Fall an der Wirbelsäule an und zwar
im IJendenteil. In ätiologischer Beziehung sind keine Anhaltspunkte zu eru
ieren , keine überstandene Rachitis oder Lues. Bei der Annahme eines
traumatischen Ursprunges der Enehondrome würde sich die Seltenheit der

selben an der Wirbelsäule leicht erklären. Der Autor konnte keinen ana
logen Fall in der Literatur auffinden.

Ziegler (München).
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Ueber Lumbalpunktion. Von Dr. S. Ricken. Aus der medizinischen
Klinik zu Kiel. Deutsches Archiv für klin. Medizin, LVI. Bd.
Die Arbeit enthält einen eingehenden Bericht über die sämtlichen

Lumbalpunktionen, die seit dem Jahre 1891 in der Kieler mediz. Klinik ge
macht werden sind. Eine orientierende Tabelle veranschaulicht sehr deutlich
die nötigen Personalien, die Art der Erkrankung, und die einzelnen bei der
Funktion in Betracht kommenden Punkte: als Druck der Flüssigkeit, ihre
nähere Beschaffenheit, die Menge der entleerten Flüssigkeit u. s. w.
Es sind im Ganzen zunächst 7 Fälle von einfacher Meningitis, 6 von

tuberkulöser Meningitis, 9 Fälle von chronischem Hydrocephalus und hlenin
gitis scrosa, 6 Hirntumoren und 6 andere Erkrankungen verschiedener Art.
Von sämtlichen Erkrankten wird dann kurz die Krankengeschichte mit

allen einzelnen bemerkenswerten Details mitgeteilt und im Anschluss daran
werden dann nach den Erfahrungen an der Kieler Klinik die Hauptpunkte
der neuen von Quinke gefundenen Methode ausführlich erörtert.
Voran die Resultate der Druckmessung, auf die Quinke gleich zu

Anfang stets hohen Wert gelegt hat, als das beste Mittel um, über Intensität
und Dauer des Krankeitsprozesses einige Auskunft zu erhalten.

Den normalen Druck findet Ricken zwischen 40 und 60 mm 17,0,
der höchste pathologische Druck findet sich bei ganz akuten Erkrankungen,
auffallend niedriger bei chronischen, trotz relativ grosser Ansammlung von

cerebrospinaler Flüssigkeit.
Die Menge der entleerten Flüssigkeit schwankte zwischen 3 u. 65 cbcm.

Das Aussehen derselben war meist klar, wohl aus dem Grunde, weil eitrige
Meningitiden nur selten vorkommen.

Der Eiweissgehalt war am stärksten bei den akuten tuberkulösen Menin

gitiden, bei den chronischen in der Regel gering.
Die Untersuchung auf Tuberkelbncillen war, Wenn ausgeführt, was nicht

immer der Fall war, in der Regel negativ.
Besondere Symptome während der Funktion waren selten, zuweilen

K0pfschmerzen, einmal auch Reizerscheinung in einem Bein.

Bei der Würdigung des diagnostischen Wertes der Funktion legt
Ricken den meisten Nachdruck auf die Druckbestimmung; unter anderem
kommt er zu dem Resultate: „Mässige Drucksteigerung mit schweren Druck
erseheinungen deutet auf eine akute, stark erhöhter Druck mit geringen
Drucksymptomen auf eine chronische Erkrankung.“
Der therapeutische Wert scheint Ricken über jeden Zweifel erhaben

und er beweist dies schlagend durch einige Krankengeschichten von Menin

gitis serosa, während ein ähnlicher Effekt bei anderen Erkrankungen aller
dings zu Tage tritt.

Die Technik wird in der Weise besprochen, wie sie von Quinke schon
früher beschrieben werden, also Eingehen mit der von ihm angegebenen
Kanüle l/

2 cm seitwärts von der Mediane im 3. oder 4. Interarcualraum

gerade aus und die Spitze ein wenig nach oben gewendet.
Hochhaus (Kiel).‘

Die Bedeutung der Lumbalpunktion für die Diagnose intracranieller
Komplikationen der Otitis. Von E. Leutert. Münchner med.Wochen
schrift 1897, Nr. 8 und 9

.

Die Lumbalpunktion hat in der Ohrenheilkunde aus zwei Gründen be—
sondere Bedeutung: Erstens kann man bei dingnostizierter Sinusthromboss
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durch die Punktion eine eiterigc Meningitis ausschliessen und gleich operieren
und zweitens kann durch sie die Diagnose auf Sinusthrombose gestellt werden
in jenen Fällen, die unter dem Symptomenbilde der Meningitis verlaufen.
Dass dies in der That vorkommt, zeigt Verf. an zwei Krankengeschichten.
Verf. weist darauf hin, dass auf Grund seiner anderweitig- veröffentlichten
Untersuchungen über einige Tage andauerndes hohes Fieber, wenn es im Verlaufe
chronischer Ohreiterungen auftritt, auf Sinusthrombose oder Meningitis zu beziehen
sei. Hier kann durch die Punktion die Differentialdiagnose gestellt werden.
Auf Grund seiner Erfahrungen meint Verf., dass die Sinusthrombose stets
mit Vermehrung der Cerebrospinalflüssigkeit einhergehe. Wenn nun bei der
Lumbalpunktion grosse Mengen eines klaren Liquors entleert werden, in
welchem die zelligen Elemente, namentlich die polynucleären Leukocyten,
nicht vermehrt sind, so kann man eine entzündliche Affektion der Meningen
ausschliessen. Doch gilt dies nur dann, wenn man grosse Mengen Liquor
erhält. Kleine Mengen beweisen nichts, da solche von normaler Beschaffen
heit auch bei Entzündungsprozessen der Meningen gewonnen werden können,
wenn das Schädelinnere vom Rückenmarkskanal abgeschlossen ist.
Auch bei einer Komplikation von Sinusthrombose mit Gehirnabscess

kann die Punktion nützen. Man kann durch sie die Sinusthrombose er
schliessen, dieselbe operieren und dann werden die bisher durch die Pyacmie
verdeckten Hirndrucksymptome manifest. Weniger Bedeutung hat die
Punktion in jenen Fällen, in welchen Hirnabscess die einzige Komplikation
der Otitis ist.

Etwas eingeschränkt wird die der Lumbalpunktion zugeschriebene Be
deutung dadurch, dass nach Angabe der Autoren auch bei Meningitis tuber
kulosa reichliche Mengen einer klaren Cerebrospinalflüssigkeit entleert werden.
Da macht Verf. darauf aufmerksam, dass man doch selten Gelegenheit hat,
bei den in Frage stehenden akuten Prozessen die Meningitis tuberculosa in

diagnostische Erwägung zu ziehen und macht auch die Mitteilung, dass er in
einem Fall von Meningitis tuberculosa den Liquor doch opak gefunden hat.
Alle diese Beobachtungen werden durch Krankengeschichten illustriert.

Verf. bespricht auch seine bakteriologischen Befunde. In acht Fällen, in
welchen Formbestandteile im Liquor gefunden wurden, war auch nach Mikro
organismen gesucht worden. Viermal waren sie vorhanden; die Züchtung
war aber nicht immer gelungen, so dass Verf. daraus schliesst, dass der
negative Ausfall der Züchtung nicht gegen die Anwesenheit von Mikro
organismen im Liquor spricht.

Wilh. Knoepfelmacher (Wien).

Die Ergebnisse der Lumbalpunktion. Von Fleischmann. Deutsche
Zeitschrift für Nervsnhcilkunde, Bd. X, Heft 5 u. 6.

Zur Zusammenfassung der Resultate der von Quincke ersonnenen
Behandlungsmethode benützt der Verfasser neben dem reichlichen Material der

Königsberger Klinik die in der Literatur niedergelegten Erfahrungen. Sein
Urteil ist also wohl begründet und hat entschiedenes Anrecht auf Berück
sichtigung. Demnach hat. sich die Methode der Lumbalpunktion in thera
peutischer Beziehung nicht so, wie erhofft, bewährt, von dauernder Besserung
wird nur selten berichtet, unglückliche Zufälle sind nicht ganz ausgeschlossen.
Fleischmann sieht in der Punktion der Cerebrospinalflüssigkeit aber ein
wertvolles diagnostisches Hilfsmittel und in der That können wir, wie aus
der Zusammenstellung hervorgeht, durch die bakteriologische Untersuchung
Ceanblatt f. d. Gr. d. Med. u. Chir. I. 8
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des Exsudates eine epidemische, durch Diplococcm hervorgerufene Spinal
meningitis schon frühzeitig von einer tuberkulösen unterscheiden. Trotz der
therapeutischen Misserfolge kann man mit dem Autor in der Lurnbalpunktion
ein wertvolles Mittel zur Bereicherung unseres Wissens und Könnens erkennen.

' L. R. Müller (Erlangen).

Diagnostischer und therapeutischer Wert der Lumbalpunktion. Druck
bestimmung mit Quecksilbermanometer. Von Dr. M. Wilm s. Aus
dem Augusta-Hospital in Cöln, Prof. Leichtenstern. Münchner Me
dicinischc Wochenschrift 1897, N0. 3.

Ausführung der Lumbalpunktion mit gewöhnlichen Troicarts mit Man
drin, später mit dem Quincke’schen Instrumentarium, stets in Seitenlage,
Kopf des Patienten möglichst in Mittellage, bei Vermeidung jeder Unruhe
des Kranken, mit Schleich’scher Anästhesierung, ineutaner Injektion von
0,1 Cocain, 0,025 Morphin, 0,2 Na C1, 100 H,O, Acid. carbol. gtt. 2, wobei
meist in der Richtung des Einstiches noch eine zweite Pravaz’sche Spritze
derselben Lösung in die Tiefe injiciert wurde und Verfasser vorzügliche
Resultate erzielte. —— 23 Fälle mit 30 Funktionen: 4 Fälle von Meningitis
cerebrospinalis epidemica mit 6 Funktionen; in drei davon Nach
weis \Veichselbaum’scher intracellulärer Diplococcen und Exitus, im 2.
war die Diagnose mit Sicherheit erst durch das Resultat der Funktion zu
stellen; Flüssigkeit in diesen drei Fällen trüb, nur bei einer Punktion fast
klar; im 4. Fall Bakterienbefund negativ und bloss das erstemal serös-eitriges
Punktat, überraschender therapeutischer Effekt, Heilung, abgeflossene Menge
30, 35, 60, einmal 100 ccm. — Fünf Fälle von Meningitis tuber
cu10sa mit sechs Punktionen, in allen Exitus, die Sektion wies in zwei
Fällen ausser der Meningealtuberkulose Selitärtuberkel im Kleinhirn, in einem
Miliartuberkulose nach. Nur einmal Tuberkelbacillen; Flüssigkeit meist klar,
zweimal ganz leicht getrübt; Eiweissgehalt und Druck wie in den vorher
genannten Füllen nicht genau angegeben; abgeflossene Menge 20—50 ccm.
Verfasser betont den therapeutischen Effekt, mehrmals wurde für einige Zeit
das ganz benommene Sensorium fast vollständig frei, oder es trat Nachlassen
des Erbrechens und eine gewisse Euphorie ein. —— Drei Fälle mit „Pseudo
meningitis“ bei Infektionskrankheiten, Sepsis (Heilung), crou
pöser Pneumonie (Heilung), Typhus abdomialis (Sektion), viermal
punktiert; 5——20 ccm klarer Flüssigkeit mit sehr geringen Mengen resp.

Spuren von Eiweiss, kein Zucker, Bakterienbefrmde negativ. — Fall von
Nephritis chronica, Urämie (Sektion); Punktat: 5 ccm, Druck am
Anfang 13, am Ende 10 mm Quecksilber, kein Zucker, Spuren von Eiweiss,
nicht über 1 °/00‚ Urämie muss also nicht mit erhöhtem Gehirndruck kom

biniert sein. — Fälle von Lues; Meningitis serosa luetica (Heilung).
25 ccm klarer steriler Flüssigkeit mit Spuren von Eiweiss; Gummata ce
rebri, Meningitis luetica (bedeutende Besserung), 30 ccm klarer, ste
riler Flüssigkeit mit Spuren von Eiweiss, Druck 250 mm Wasser, Festigung
der ganz unsicheren Diagnose durch die Funktion wird vom Verf. angegeben;
Lues? cerebellarer Schwindel, 3 ccm klarer Flüssigkeit mit Spuren
von Eiweiss, Druck 7 mm. —— Fall von Delirium tremens, 7 ccm klarer
Flüssigkeit, Spuren von Eiweiss, kein Zucker, Druck 12 mm. — Fall von
Chlorose mit starken Kopfschmerzen, Spuren von Eiweiss, kein
Zucker, Druck 101/2—11/2 mm sinkend.

— Fall von enormem Hydro
cephalus chronicus ohne Hirndrucksymptome, Druck 12 mm. — Fälle von
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Embolia cerebri (Sektion), 15 ccrn, Druck 15 mm; Apoplexia oder
Embolia cerebri, 15 ccm klarer Flüssigkeit, Druck 9mm, in beiden Fällen
Spuren von Eiweiss, kein Zucker, im zweiten könnte der geringe Druck eher
für Embolie sprechen. —— Zwei Fälle von Tumor cerebri: a) Tumor cere
belli (Sektion), trotz der klinisch ausgesprochenen Erhöhung des intracraniellen
Druckes nur 16 mm Druck wegen Verhinderung der Kommunikation der
intracraniellen und der spinalen Flüssigkeit durch den Tumor im Kleinhirn;
Verwertbarkeit für die Lokalisation; b) Sarkommetastase in cerebro (corpus
striatum; Sektion: sehr gefässreiches Angiosarkom), bis 2 °/oo Eiweiss, Druck
bis 66 mm, Pulsationsschwankungen äusserst stark, bis 12 mm Hg.

Der Satz, dass trübes Punktat für cerebrospinale, klares für tuberkulöse
und seröse Meningitis spricht, gilt nach W.’s Beobachtungen also nicht aus
nahmslos. — Grosse diagnostische Wichtigkeit des bakteriologischen Ver
haltens. — Eiweiss: Bei den Fällen mit entzündlicher Affektion der Meningen
ergab die Kochprobe innner starken Niederschlag, bei Tumoren, Embolien,

Hydrocephalus, Infektionskrankheiten mit meningitischen Symptomen, Lues,
Delirium tremens, Chlorose 0,3—0‚8 0/„„, also etwa normale Mengen Eiweiss,
wichtig für Kombinationen mit Pseudomeningitis. Geringe Fibrinausscheidung
tritt, wenn die Flüssigkeit sofort ruhig hingestellt wird, stets ein. Verfasser

empfiehlt Vorsicht bei der diagnostischen Verwertung der Eiweissmengen, da
Andere bei Geschwülsten 3,25—7 °/„0 gefunden haben. Zucker fehlte stets
bis auf einen Fall von Hydrocephalus chronicus mit geringer Menge, Ver
fasser erklärt die diagnostische Bedeutung des Zuckernaehweises für nicht
gross. — Für die Druckbestimmung empfiehlt W. aus mehreren Gründen
sein einfaches (offenbar offenes) Quecksilbennanometer; den niedrigsten Druck,
6 mm Hg, ergab ein Typhus mit starken cerebralen Symptomen und Herz
schwäche. Der normale Druck liegt nach dem Verf. etwa bei 10 mm (nach
Quincke 3—5 Bei Nephritis, Embolia cerebri und besonders Tu
moren stieg der Druck über die Norm (s

. oben Tumor a); Lage oder Stellung
des Kranken, Haltung des Kopfes, Schreien, Athmung etc. können den cere
brospinalen Druck beeinflussen, speziell Steigerung bis um 7 mm bei starker

Beugung nach vorne oder hinten. Die Athmungsschwankungen, übrigens mit
Wassermanometer deutlicher, betragen bei ruhiger Athmung 2——6 mm Hg.
Die Pulsationsschwankungen, nur mit Hg-Manometer exakt zu beobachten,
betrugen im Durchschnitt 1-—2 mm, bei Nephritis chronica mit Arteriosklerose

3 mm, bei einem ungemein gefässreichen Sarkom in unmittelbarer Nähe des
Ventrikels 7—12 mm, also bei besonders günstigen Umständen für die Ent
stehung und Fortpflanzung hoher Pulsationsschwaukungen; theoretische An
wendung auf die ähnlichen Verhältnisse bei Aneurysmen, besonders der Ba
silararterie. -— Die Menge des Ausgeflossenen ist variabel und dem Druck
durchaus nicht proportional, bei Meningitis tuberculosa und epidemica reich
lich. Die Ausflussgeschwindigkeit ist von unbekannten Faktoren abhängig,
diagnostisch nicht von Bedeutung.

Verfasser glaubt der Lumbalpunktion einen unzweifelhaften diagnostischen
Wert zuerkennen zu müssen, aber meist nur für eine besondere Seite des
Falles, hält den therapeutischen Erfolg bei Meningitiden und Geschwülsten für
unbestreitbar, allerdings vorübergehend; unangenehme Zufälle bei denselben

fallen nicht stets der Funktion zur Last.

Infeld (Wien).

8*
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Lumbar punkture. Von H. Weutworth. Boston medical und surgical
Journal, Bd. LXXXVI, Nr. 5, vom 4. Febr. 1897.
Autor teilt einige Erfahrungen in Bezug auf Technik und bakteriolo

gische Untersuchung bei der Lumbalpunktion mit. Er macht auf einige
Schwierigkeiten der Operation aufmerksam, wodurch man keine Flüssigkeit
erhält. Solche können darin bestehen, dass ein Gerinnsel das Lumen der
Nadel verstopft, dass sich ein Nerv der Cauda equina wie eine Klappe vor
die Nadelöffnung legt, dass man schliesslich mit der Nadelspitze gar nicht
in den Subarachnoidalraum, sondern blos zwischen Dura und Knochen gelangt
ist. Das letztere kommt vor, wenn man die Richtung und die Tiefe der zu
durchstechenden Schichte nicht kennt. Man muss daher immer gegen die
Mittellinie stechen. Gerinnsel entfernt man durch einen in die Nadel ein
geführten, möglichst dicken Draht, und die Schwierigkeit des an die Nadel

öffnung angelagerten Nerven beseitigt man durch teilweises Herausziehen und
und wieder Einführen der Nadel. Der Patient soll auf der Seite, mit gesenk
ten Schultern, angezogenen Beinen, möglichst gekrümmtem Rücken liegen, damit
die Dornfortsätze auseinander weichen. Die bakteriologische Untersuchung der
Flüssigkeit soll sorgfältig vorgenommen werden. Fibringerinnsel der Flüssig
keit müssen zerteilt werden, da sie meist die Tuberkelbacillen eingeschlossen
enthalten. Autor führt einen Fall an, wo in der Flüssigkeit 2—3 zweifel
hafte Tuberkelbacillen gefunden werden. Eine geimpfte und nach 39 Tagen
getödtcte Taube wies keine Zeichen von Tuberkulose auf.

Die Unzulänglichkeit der alleinigen miskrcsk0pis0hen Untersuchung der

Flüssigkeit zur Diagnose Meningitis ergibt ein Fall, wo in der intra vitam
entnommenen Flüssigkeit eine grosse Menge polynucleärer Leukocyten sich
fand, die mikroskopische Prüfung des Hirnes und Rückenmarkes ausgedehnte
Encephalitis, Myelitis und nur beginnende Meningitis zeigte.

Siegfried Weiss (Wien).

Ueber multiples Myelom und Stoffwechseluntersuchungen bei demselben.
Von Seegelken. Deutsch. Arch. f. klin. Med., Bd. V, S. 276.

Verfasser beobachtete in der Klinik von Stintzing einen Fall von mul
tiplem Myelom.

Die Krankheit be nn im 61. Lebensjahre des Patienten mit Schmerzen in der
Brust und im Nacken, da ci sank im Laufe von 4 Monaten der Brustkorb muldenförmig
ein. Bei der Aufnahme bestand Anämie und Abmagerung, cervicodorsale Kyphoae,
Bronchitis catarrhalis. Die Schmerzen wechselten stark in ihrer Intensität, so dass
Patient zeitweilig spazieren gehen konnte, allerdings unrichtig, in steifer Haltung
und mit kleinen Schritten, zeitweilig regungslos im Bette lag, vor Schmerz wimmernd,
sogar die Nahrungsaufnahme verweigernd, weil das Oefl"nen des Mundes und das
Kauen unerträgliche Schmerzen verursachte, zeitweise Temperatursteigerungen. An
den Rippen traten zahlreiche Spontanfrakturen ein, ohne dass sich die Stellen nachher
durch lokalisierten Druckschmerz oder durch Auftreibung angekündigt hätten. Im
Harne wurde von Matthes (schon auf dem 14. Kongress f. int. Med1zin mitgeteilt)
eine eigenartige Albumose nachgewiesen. Tod nach 14 monatlicher Kraukheitsdauer,
nachdem 2 Wochen vorher eine Lähmung des linken Armes und der Beine einge
treten war.

Die Obduktion zeigte die Körper der Halswirbel ron Neubildungsmasse
durchsetzt. den dritten Halswirbel eingeknickt‚ in deren Bereiche das Rückenmark
komprimiert. Die Knochensubstanz der Rippen an vielen Stellen zu einer papier
dünnen Hülle zusammengeschmolzen, die ein dunkelblauviolettes weiches Gewebe ein
schliesst. Die Markhöhle des Brustbeines erweitert, mit dem gleichen Gewebe wie
die der Rip n gefüllt. Die übrigen Knochen wurden nicht untersucht. Sonst
nichts Bemer enswertes. Die mikroskopische Diagnose der Neubildung im Knochen
lautete Chondrosarkom.
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Der Autor hat bei den Kranken exakte Stoffwechseluntersuchungen
angestellt, welche aber nichts Wesentliches für die Erkenntnis der Krankheit
enthalten.

Der Verfasser erklärt es für nicht festgestellt, ob die oben genannte
Albumose im Harne („Bence J ones’scher Eiweisskörper“) dem multiplen
Myelome eigentümlich sei, wie schon Kahler vermutete. Er zweifelt allerdings
den von Raschkes im vorigen Jahre beschriebenen Fall von seniler Oste
omalacie, in welchem dieselbe Substanz gefunden wurde, an, da keine mik
roskopische Untersuchung vorgenommen wurde.

M. Sternberg (Wien).

Ueber die Kahler’sche Krankheit. Von Prof. C. Bozzolo, Turin. (Mit
theilung a. d. VIII. nationalen Kongress für innere Medizin in Neapel,
Oktober 1897). Gazette. degli Ospedali e delle Cliniche, 1897, Nr. 129,
p. 1375.

Redner beansprucht die Aufmerksamkeit der Aerzte für eine Erkran
kung, welche zu schweren Fehlern in der Diagnose Veranlassung geben kann
und folgende Symptome aufweist: sie betrifft Männer im reifen Alter und
ältere Leute: sie tritt mit heftigen Schmerzen an den Schultern. am Stamme,
besonders an den Hüften, irradiirenden Schmerzen an den Rippen oder an den
Extremitäten auf: fast immer zeigen sich gleichzeitig Deviationen der Wirbelsäule
und Spontanfrakturen der Rippen und mehr oder minder markante Zeichen
der spinalen Kompression.

Im Harne immer reichliches Vorkommen einer Substanz, welche die
Charaktere der Albumose hat. Die Dauer schwankt von Monaten bis zu
acht Jahren; während dieser Periode treten Tumoren auf, welche spontan und
auf Druck schmerzhaft sind und auch wieder verschwinden können.

Die Tumoren sind Myelome, welche manchmal diffus, manchmal cir

cumscript auftreten. Nicht selten ist ein Trauma als ätiologisches Moment zu
betrachten, und der Tod erfolgt infolge von Asphyxie oder Cachexie.

Redner beschreibt einen von ihm beobachteten Fall, welcher von
1893—1896 dauerte, und bisher der einzige intra vitam diagnosticierte ist.
Da Kahler in Wien der erste war, der das Symptom der Albumosurie mit
der Anwesenheit der Myelome der Stammesknochen in Verbindung brachte,
schlägt Bozzolo vor, diesen Symptomenkomplex Kahler’sche Krankheit
zu benennen.

Diskussion: Prof. De Giovanni (Padua) bedauert, in manchen Details
dem Vorredner nicht zustimmen zu können. besonders nicht in der Benennung der
Krankheit nach Kahler, da es sich nach seiner Meinung nicht um einen genauer
bestimmten Symptomenkomplex handelt.

Prof. Marchiafava (Rom) citiert zwei ihm bekannte Fälle, die ebenfalls den
Symptomenkomplex der Kahler'schen Fälle, jedoch eine kürzere Krankheitsdauer
zeigten. Marchiafava glaubt, die Kahler’sche Krankheit unter jene im
Knochenmarke lokalisierten Erkrankungen einreihen zu können, bei welchen die
lymphomatöse Neubildung a) im Perioste, b) im Marke (wahres Myelom), c) im
Knochengewebe (Bignami) stattfinden kann.
Prof. Bozzolo erwidert kurz auf die Ausführungen von De Giovanni und

behauptet, dass die von Kahler beschriebene Symptomatologie, besonders das gleich
zeitige Vorkommen der Albumosurie und der Myelome, ein ziemlich genau bestimmtes
und abgeschlossenes Ganze bildet.

Castiglioni (Wien).
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C. Muskeln.

Die sogenannte Myositis progressiva ossificans multiplex, eine Folge
von Geburtstraumen. Von Ludwig Pincus. Deutsche Zeitschrift für
Chirurgie, Bd. IVL, Heft 1 u. 2.
Verfasser giebt zunächst eine eingehende Krankengeschichte eines dies

bezüglichen, von ihm untersuchten und beobachteten Falles der genannten
Affektion und schliesst daran unter genauester Würdigung der einschlägigen
Literatur Erörterungen über die Entstehung und Entstehungsursachen des
Leidens. Es handle sich dabei eigentlich um keine Entzündung, um keine
„Myositis“, sondern vielmehr um eine dem Perioste und dem intramuskulären

Bindegewebe eigentümliche Neigung zu knöcherner Geschwulstbildung. An
Stelle des alten Namens müsse man daher diesen Prozess besser „Exostoais
luxurians et Osteoma intermusculare multiplex“ benennen. Aus zwsi Fak
toren entstehe die Erkrankung; einmal aus einer congenitalen Prädisposition
und zweitens aus den Gelegenheitsursachen, welche auf Grund dieser Dispo
sition die Krankheit hervorrufen. Beweise für das Vorhandensein einer cou—
genitalen Konstitutionsanomalie sind das Auftreten der Erkrankung im frühen
Kindesalter und das Zusammentreffen dieses seltenen Leidens mit einer eben

so seltenen Missbildung, der „Mikrodaktylie“, einer auffallenden Verkürzung
des Daumens und der grossen Zehen. Als ätiologische Momente seien Lues,
Rachitis und Trophoneurose sicher auszuschliessen, dagegen spielen als solche

Traumen und Rheumatismen eine wichtige Rolle, erstere in höherem Grade
als letztere. Ganz speziell den Geburtstraumen misst Verfasser dabei einen

wesentlichen Einfluss zu und berichtet über Untersuchungen, die sich mit
dem Sitze der intra partum entstehenden Läsionen beschäftigen. Diese be

fallen z. B. häufig die Nacken- und Rückenmuskulatur und so erkläre sich

damit auch die Thatsache, dass gerade dort der Anfang des Verknöcherungs
prozesses sich finde. Es wird darauf hingewiesen, dass man bei kindlichen
Individuen, welche die vorher erwähnte Mikrodaktylie besitzen, daraus auf

eine Disposition zur pathologischen Knoehenbildung schliessen und durch

Verhinderung der Gelegenheitsursachen eventuell prophylaktische Massnahmen

gegen das Entstehen der Erkrankung treffen könne.
Rudolf Meyer (Breslau).

Uebcr angeborene Muskeldefekte. Von Dr. S. Kalischer. Neurolo
gisches Centralblatt, 1896, Nr. 15. u. 16.

Eingehende Berücksichtigung der Literatur. Drei eigene Fälle mit
Pectoralisdefekt.

Zur Vergleichung mit den Fällen von angeborenem Defekt dient Fall I, ein
Beispiel eines beiderseitigen, erworbenen Pectoralisdefektes, den Ver
fasser zur Erb’schen juvenilen Form der progressiven Muskelatrophie rechnet:

12jähriges Mädchen aus gesunder Familie, gut entwickelt; im 6.—-7. Lebens
jahre Schwäche der Rückenmuskulatur; Schwäche und Abmagerung am linken Arm
und rechten Bein seit einem Jahr. Charakteristisch für die juvenilc Lokalisation
sind das Einsetzen am Rumpf, Schultergürtel und den angrenzenden Teilen bei
fehlender oder geringer Atro hie der Extremitätenenden. das Verschontbleiben oder
spätere Befallenwerden der kleinen Hand- und Fussmuskeln, die Kombination der
Atrophie mit wahrer oder falscher Hypertrophie, das Foblon der Entartungs-Reaktion
und fibriilärer Zuckungen u. s. w. Auffallend sind: Mangel familiärer Anlage, der
frühe Beginn, die relativ gute Funktionsfähigkeit bei ausgedehnter Atrophre, die
starke Beteiligung der Hand- und Fussmuskeln, die oft frei zu bleiben oder erst
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sehr spät befallen zu werden pflegen, die asymmetrische Verteilun , endlich sah man
den Pectoralis major et minor rechts fast völlig, links mit Ausna me der Pars clavi
cularis des major fehlen; die Haut, die Warze, der Haarwuchs, der Pannieulus adi
porus zeigten an der vorderen Brustwand keine besondere Störung. Kein Funktions
ausfall, jedoch Schwäche bei den für den Pectoralis charakteristischen Bewegungen.
Fall II, angeborener Defekt des linken M. pectoralis major et minor:
8 Monate alter Knabe aus gesunder Familie, unter normalen Umständen ge

boren; schon 8 Tage nach der Geburt erschien die linke Brusthälfte flacher und
weniger entwickelt als die rechte Seite. Die Haut ist hier weniger behaart, liegt
locker auf den Rippen, entbehrt des Fettpolsters völlig und ist vielleicht etwas dünner
wie rechts; die Warze steht links dem Schlüsselbern näher, liegt nicht wie rechts
auf der hervorgewölbten Brust, sondern bildet nur einen kleinen Kreis in der flachen
Ebene mit rotem, linsenkern ossem Grunde ohne einen besonderen Pigmenthof u.
dergl. Die Achselhöhle wi durch ein flughautartiges Gebilde überdeckt: 2 cm
über der Warze erhebt sich links eine Hautfalte oder

Duplikatur,
die quer bis zur

Mitte des Oberarme eht, sich zum Teil oben erst dicht ü er dem Condylus internus
ansetzt und einen neben, derben Strang enthält, der fadenförmig am Condylus
internus endet. An der vorderen Brustwand fehlt links nicht nur das Fettpolster,
sondern auch die Muskulatur des M. peetoralis major und minor; von dem ersteren
sowohl der claviculare, als der sterno-costale und der inconstante abdominale Anteil.
Der Brustumfang in der Höhe der Brustwarze rechts 20, links 19 cm. Beim Sitzen
steht die linke Schulter meist etwas höher als die rechte. der obere Teil der Dorsalwirbel
weist eine geringe Abweichung nach links von der Mittellinie auf. Die Armhebung
erreicht infolge der Anspannung der Flughaut nicht die Vertikale. Im Gebiete des linken
Brustmuskels keine elektrische Reaktion. Sonst bis auf r. Strabismus internus in
jeder Beziehung normale Verhältnisse. Das beschriebene Verhalten ist konstant.
Fall III, noch aus sprochener als II: 11jähriges Mädchen aus gesunder

Familie, welches die folgen en Anomalien gleich nach der normal verlaufenen Geburt
hatte. Die linke Brusthälfte steht, stark gewölbt und schräg, weit vor, die rechte
erscheint eingesunken und verschmälert; Brustbein erheblich verkürzt, erscheint ver
breitert und nach links verschoben; unterhalb desselben bewirken die Rip n eine
lange, tiefe Einsenkung der Thoraxwand; rechts fehlt die Brustdrüse völig, die
Brustwarze ist wenig entwickelt, der Panniculus adiposus mangelhaft, die Haut dünn,
atrophisch, Haarwuchs nicht erheblich beeinträchtrgt; von den Brustmuskeln fehlt
rechts der sternocostale (und abdominale) Teil des Pect. major und der Pect. minor
der claviculare Anteil ist gut und kräftig entwickelt; rechts fehlen die meisten
Zucken des Senatus ant. major, der linke vielleicht defekt; Schulter rechts höher
als links, die oberen Domal- und unteren Halswirbel kyphotisch, linke Scapula steht .
im unteren medialen Anteile ein wenig von der Brustwand ab; die Muskulatur des
rechten Armes erscheint im allgemeinen etwas weniger voluminös als links, die
rechte Hand verkürzt und verschmälert; totale cutane Syndakt lie des 4. und 5.
Fingers, deren Beugung und Streckung schwach ist, Schwimmhaut ildung, enthaltend
Reste der verkümmerten 2. und 3. Metaphalange, Daumen t entwickelt und
brauchbar; Interossei mit Ausnahme des ersten scheinen zu f len; Keine Fünk
tionsstörung durch den Ausfall des unteren Teiles des Pectoralis major.

Verfasser findet 61 analoge Fälle in der Literatur, niemals nahm der
Deltoides in seinem Clavicularanteile an dem angeborenen Defekte Teil,
obwohl er wie der Pectoralis vom N. theracicus anterior versorgt wird. Auf
fallend war meist der Mangel der Beweglichkeitsbeschränkung und der Funk
tionsstörung, erklärt durch Ersatzwirkung anderer Muskeln. — Es erscheint
zweifelhaft, ob diese Muskeldefekte auf eine einfache, von den Centralorganen
des Nervensystems unabhängige, periphere fehlerhafte Anlage und Apla.sie
des Muskels zurückzuführen sind, oder ob hier eine neurogene Entstehung,
eine Aplasie oder Atrophie der trophischen spinalen Centren, ein Kernschwund
in den Vorderhörnern als primäre Ursache vorliegt, endlich ob der Muskel
defekt immer kongenital, nicht vielmehr durch einen pathologischen Prozess
früh erworben, gewissermassen eine rudimentäre Form einer frühzeitig stationär
gewordenen Dystrophia musculorum (progressive) darstellt. Momente, die für
kongenitalen Defekt sprechen: Begleiterscheinungen der Muskeldefekte wie

Bildungsanomalien; die fast konstante Einseitigkeit des Defekts, selten sind
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Teile des Serratus oder des Latissimus dorsi mit betroffen, nie geht der Prozess
später auf die andem Muskeln über, es handelt sich um einen stationären
Zustand; nie ist Hypertrophie des Infraspinatns, der Waden, des Triceps,
Sartorius, der Glutaei beobachtet werden. Fehlen von Lähmungszuständen
und wesentlichen Funktionsstömngen. Bei der spinalen Kinderlähmung
dürften nur selten einzelne Muskeln atrophisch bleiben, mit dem Pectoralis
stets andere Muskeln des gleichseitigen Schultergiirtels, Oberarmes etc. be

teiligt sein; bei der spinalen Muskelatrophie, selbst beim humero-scapularen
Typus bezw. Beginn werden der Pect. major, Senatus, Latissimus dorsi wohl
meist erst im späteren Verlaufe betroffen und nach dem Trapezius, Rhom
boideus, den Rückenstreckem u. s. w., ferner Funktionsstörungen, fibrilläre

Zuckungen u. dgl. ——— Eingehende Vergleichung der kongenitalen Muskel
defekte des Thorax mit den teils angeborenen, teils früh erworbenen Defekten
der Gesichts- und Augenmuskeln.

Infeld (Wien).

Ueber Myositis scarlatinosa. Von M. Brück. Archiv f. Kinderheilkunde
Bd. XXI.
Autor hat in kurzer Zeit dreimal im Anschluss an Scharlach rheuma

toide Muskelerkrankungen beobachtet, welche immer unmittelbar nach Ablauf
der akuten Scharlachsymptome, in der 2. oder 3. Woche, auftraten und von

massiger Temperaturerhebnng eingeleitet waren. Die Affektion dokumentierte
sich durch spontane Schmerzhaftigkeit, hochgradige Druckempfindlichkeit,
Funktionsstörung, in einem Falle auch mensurable Volumszunahme. Betroffen
war in einem Falle Rücken- und linke Oberschenkelmuskulatur, in einem
anderen Falle die Intercostales und der rechte Pectoralis maj., in einem
dritten Bauch- und Lendenmuskulatur. Die Myositis, die nach Brück’s An
sicht den Symptomen zugrunde lag, hielt nur wenige Tage an und wurde
durch die übliche antirheumatische Medikation günstig beeinflusst.

Neurath (Wien).

Polymyositis und akuter Gelenksrheumatismns. Von Dr. H. Risse.
'Deutsche medicin. Wochenschrift, N0. 15, 1897.

Kasuistische Mitteilung. Bei einem 35jährigen Mann entwickelte sich im an
mittelbaren Anschluss an einen echten Gelenkrheumatismus eine schwere, beide Seiten
nach einander befallende Myositis der Beinmuskulatur, die auf der rechten Seite auch
auf die Bauch- und Lendenmuskeln übergrifi‘.

Kom liziert war die Erkrankung mit akuter Nephritis und einseitiger Orchitis.
Der erlauf war ausgesprochen schubweise. Es bestand nur geringes Fieber.
Der Prozess über sprang nicht auf entfernte Gelenke, sondern die Ausbreitung

erfolgte nach der Kontiguität.
Bemerkenswert ist, dass die im Beginn der Entzündung heftigen Schmerzen

aufhörten, sobald einmal der höchste Grad der Spannung in dem ergriffenen Teil
erreicht war, was stets in verhältnismässig kurzer Zeit geschah. Ausserdem begleiteten
die Erkrankung Hautafl‘ektionen, Petechien und grössere Suggillationen.

M. Matthes (Jena).

Ueber eine besondere Form von schwieliger Muskelentartung. Von
H. Curschmann-Leipzig. Münch. med. \Vochenschr. 1897, Nr. 47.

Der der „rheumatischen Muskelschwiele“ ist bis heute noch
nicht geklärt. Eine nicht zur Verknöcherung führende Muskelentartung ist
wohl zu unterscheiden von der Myositis progressiva ossificans, die nach
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Virchow nicht im Muskel, sondern am Skelet ihren Anfang nimmt. Statt
des vagen Begriffes Rheumatismus müssen oft greifbare Zustände gesetzt
werden, wie die folgenden Fälle zeigen.

Ein 64jähriger Mann aus gesunder Familie, leidet seit 13 Jahren an rheuma
tischen Schmerzen. Im Lebensjahre überstand er eine fieberhafte Erkrankung,
die erst nach 3

/‘ Jahren ausheilte.
Der Status praesens zeigte bezüglich der Muskulatur keine Anomalien an den

Beinen, da egen ist das Volumen, die Form und Bewegungsfähigkeit des Schult-cr
gürtels un Oberarmes wesentlich gestört. Der rechte Biceps fehlt und ist durch
eine dünne, derbe, schwielige Masse ersetzt, nur das mittlere Muskelstück ist er
halten, und tritt beim Beugen des Armes als derber Wulst vor.

Desgleichen hat der rechte Deltoideus und Trios gelitten. Die Schwielen
sind nicht schmerzhaft. Das elektrische Verhalten der er altenen Partien ist normal.
Gerin r ist die Veränderung am linken Oberarme, die Vorderarme sind nur schwach,
ohne uskelveränderungen zu zeigen. Die Annahme einer „rheumatischen Muskel
schwiele“ wurde durch eine Probeexcision widerlegt. Es zei te sich der Muskel
schon für das blosse Auge von Trichinen durchsetzt; in der gUmgebung jeder Tri
chine fand sich eine Entartung der Muskelbündel in Form von Verdünnung, Un
deutlichkeit der Querstreifung und Vermehrung des interstitiellen Bindugewebes und
in weiterem Kreise noch erhebliche Kernwucheruug. '

Man muss hier eine chronische Reizwirkung mit dem Ausgangs in Atrophie
und fibröse Myositis annehmen.

Die vorübergehende akute Infektionskrankheit dürfte die akute Trichinose
gewesen sein. Die Annahme der chronischen Trichinoee wird gestützt durch die
Thatsache, dass die Trichinen 7

, 8 bis 10 Jahre Lebensdauer haben. dass die Lieb
lingsstellen der Trichineninvasion betroffen erscheinen, nämlich die beiden End artien
der langen Muskeln. Das ungleichmässige Ergriffensein der beteiligten uskeln
ist eine Erfahrungsthatsache.

Der zweite Fall betraf eine 25jährige anämische Frau mit jahrelang bestehen
den Schmerzen im Kreuz und den Unterextremitäten. Es fand sich eine auffallende,
beiderseits fast leiche Abmagerung beider Oberarme, besonders des Biceps, Triceps,
der Deltoidei. ie waren alle von Trichinen dicht durchsetzt.

Im dritten Fall ist wiederum der Biceps am stärksten befallen; daneben
Deltamuskel, M. supra- und infraspinatus und Pectoralis major.

Auch hier erwies die Probeexcision die Anwesenheit von Trichinen.

Zweifellos ist also ein Teil der Fälle von schwieliger Muskelentzündung
auf Trichinose zu beziehen.

Hugo Weiss (Wien).

D. Verdauungskanal.

a
) Rachen, Speiseröhre.

Die Pharynxtuberculose im Kindesalter. Von F. Siegert. Jahrbuch
für Kinderheilkunde, Bd. XLV, H. 1.

Nach Zusammenstellung der einschlägigen Literatur beschreibt Verfasser

zwei in der Universitätskinderklinik zu Strassng beobachtete Fälle von Pha
rynxtuberkulose bei Kindern. Bei einem elfjährigen Knaben fanden sich bei
sehr vorgeschrittener Miliartuberkulose multiple Geschwüre am weichen Gaumen,

die durch zahlreiche typische Tuberkel und den Nachweis massenhafter Tuberkel
bazillen ohne weiteres die Diagnose auf Tuberkulose gestatteten. Im zweiten
Falle, bei einem vierjährigen Mädchen, machte dagegen die Veränderung der
Rachenschleimhaut wiederholt den Eindruck chronischer Diphtherie und liess
Tuberkulose bei stets negativem Bazillenbefund nur vermuten. Erst die Ver
käsung der Halsdrüsen, später die Komplikation mit Darmtuberkulose und

schliesslich miliare Tuberkulose sicherten die Diagnose.
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Bezüglich der Aetiologie meint der Verfasser in Rücksicht auf die in
allen Mitteilungen vorgefundene Verkäsung der Halsdrüsen, sowie auf die
fast stets vorhandene Tuberkulose des Digestionstraktus, ferner auf die für
das Kindesalter so typische Skrophulose, bei andrerseits relativ seltenem gleich
zeitigem Vorkommen von Larynxtuberkulose, dass eine Infektion der Schleim
haut des Rachens vermittelst der in ihr so zahlreich vorhandenen Lymph
bahnen zustande kommt. Er weist auf die Möglichkeit hin, dass es sich in
den Fällen von Rachentuberkulose um eine gewisse Resistenzschwäche des
ganzen Digestionstraktyus handele. In zweiter Reihe kommen für die Actio
logie die Blutbahnen in Betracht, d. h. in denjenigen Fällen, wo die Affektion
als eine lokale Teilerscheinung allgemeiner auf dem Wege der Blutbahn er

folgter Miliartuberkulose aufzufassen ist. Dagegen sieht Verfasser den Be
weis einer Infektion der Rachenschleimhaut durch bazillenhaltige Sputa nicht
für erbracht an.

Differentialdiagnostisch lassen sich die wiederholt beobachteten weissen
Pseudomembranen von echter Diphtherie durch das Fehlen der Löffler’schen
Bazillen, geringe Blutung bei ihrer Entfernung, häufiges Recidivieren etc.
unterscheiden. Im Gegensatz zu lupösen Erkrankungen fehlt jede Andeutung
spontaner Vernarbung, die Ulcerationen sind flacher, die Knötchen spärlicher
und kleiner.

Die Prognose ist stets schlecht. Meist tritt wenige Wochen nach dem
Auftreten der Erkrankung der Exitus ein.

A. Aschoff (Berlin).

Die klinische Diagnose der spindelförmigen Speiseröhreuerweiternug.
Von Th. Rumpel. Münch. med. Wochenschr. 1897, Nr. 15. u. 16.

Von zwei durch Sektion aufgedeckten Fällen totaler spindelförmiger
Oesophaguserweiterung war der eine klinisch unter dem Bild einer tiefsitzen
den impermeablen Stenose verlaufen, der andere unter jahrelang anhaltenden

Schluckbeschwerden und wechselnder Sondierbarkeit des untersten Speiseröhren
abschnittes.

Bei einem 25-jährigen Mann, der seit zwei Jahren oft Druck im Magen,
bis zum Hals hinaufstmhlend, während des Essens bekam und einige Zeit nach der
Mahlzeit reichlich brach, zuletzt fast nichts mehr bei sich behielt, fand

Rumpel nun, dass beim Einführen der Sonde kurze Zeit nach Nahrungs
aufnahme, kurz nach dem Passieren des obersten Abschnittes die Sondenspitze

ganz widerstandslos vorwärts dringt und dass sich jetzt reichliche flüssige

Speisemassen im Strahl entleeren; ca. 49 cm unter der Zahnreihe kommt die

Sonde dann auf ein Hindernis, das sie nur schwer überwindet, danach ent

leert sie typischen Mageninhalt, kenntlich an der freien HCl, während die
zuerst herausgeförderten Massen alkalisch oder schwach sauer (Milchsäure) waren.

Wird die Sonde nur bis zu mittlerer Tiefe eingeführt, so läuft einge
gossenes Wasser quantitativ beim Senken des Trichters wieder heraus und

reagiert neutral oder alkalisch.

Wird eine dicke Sonde durch das Hindernis in den Magen geführt und
neben derselben eine zweite in den Oesophagus bis zu mittlerer Tiefe ge
schoben und durch sie 300 cm Wasser eingegossen, so laufen die 300 cm

Wasser beim Senken des Trichters vollständig wieder heraus; die Oesophagus
wand legt sich also wasserdicht um die Magensonde. Dass die zweite Sonde

nicht etwa in ein Divertikel mündet, ist leicht zu zeigen, wenn die erste
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Sonde in der Gegend der Mündung der zweiten einige seitliche Oeffnungen
hat; dann kann man durch die zweite Sonde kein Wasser zurückheben.
Verf. glaubt, dass diese „idiopathischen“ spindelförmigen totalen Geso

phagusdilatationen auf spastische Kontraktur des untersten Teiles zurück
zuführen seien. Da nach seinen Messrmgen an Leichen Weite und Inhalt
der Speiseröhre individuell äusserst schwanken, mag es sich bei jenen Dila
tionen um schon von Haus aus besonders weite Organe handeln. Therapeu
tisch kommt bis jetzt wohl nur Schlundsondenfütterung in Frage; Rumpel
bespricht aber die Möglichkeit chirurgischen Eingreifens und meint, dass die
betreffende Speiseröhrenpartie wohl — über oder unter dem Zwerchfellmuskel ——
erreichbar und dass die, wenn auch recht schwere Operation durch die schlechte

Prognose des Zustandes wohl gerechtfertigt sei.
Schliesslich demonstriert Rumpel Röntgenbilder von seinen Patienten,

das eine zeigt die Lage der mit Schrot gefüllten beiden Sonden, das andere
die des mit Wismutaufschwemmung vollgegossenen Oesophagus.

Gerhardt (Strassburg).

Ueber idiopathische Oesophaguserweiterungen. Von K. Jaff6. Münch.
med. Wochenschr. 1897, 15. -

Im Anschluss an Rumpel’s Vortrag berichtet Jaff6 über einen ein
schlägigen Fall, der mehrere Jahre lang an Schluckbeschwerden und Drücken
in der Brust litt, oft erbrechen musste. Die Sektion zeigte cylindrische Erwei—
terung der Speiseröhre. Die Cardia lag zwischen dem stark einwärts prominenten
Schwertfortsatz und einem ebenfalls prominenten Brustwirbel (Bat. war stark

kyphotisch). Jaffä glaubt, dass diese mechanische Beengung der Cardia
jedenfalls das Eindringen von Speisen erschwert habe und so zur Ursache
der Oesophagusdilatation geworden sei, bei dem neurasthenischen Charakter
des Pat gibt er zu, dass auch ein Krampf der unteren Oesophagusmusku
latur mitgewirkt haben könne.Jaffä meint, dass von Resektion des Oesophagus wenig zu hoffen sei
und empfiehlt Behandlung mit Dauersonden, und falls die Sondierung vom
Mund aus unmöglich, Anlegung einer Magenfistel und retrograde Sondierung
der Cardin. -

Gerhardt (Strassburg).

Therapie der krebsigen Strikturen des Oesophagus‚ des Pylorus und
des Rectums. Von Czerny. Berliner klinische Wochenschrift 1897,
Nr. 34, 35, 36.

Obwohl Czerny die Entstehung maligner Tumoren durch Infektionser
reger für wahrscheinlich hält, seien doch vor der Hand alle .Versuche einer
darauf gegründeten spezifischen Therapie erfolglos geblieben. Es ist als ein
ziges Heilmittel nur der chirurgische Eingriff angezeigt, mit dessen Bedeutung
bei den strikturierenden Tumoren des Intestinaltraktus die vorliegende Arbeit
sich beschäftigt

A

I. Bei den krebsigen Strikturen des Oesophagus gibt die Radikal
oper‘ation, die Resektion des Oesophagus, schlechte Resultate. Es kommen
daher nur palliative Eingriffe in Frage, die Ocsophagotomie, die Gastrotemia
und die Jejunotomie. Die Dauerbehandlung mittelst Schlundsonde gibt nur
bei skirrhösen Strikturen einigen Erfolg; bei weichen Tumoren befördert sie
eher den Zerfall des Gewebes. Die Oesophagotomie ist nur bei hochsitzenden
Strikturen anwendbar, ev. in Kombination mit der Dauersonde. Wesent
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lieh bessere Erfolge für die palliative Behandlung bietet die Gastrotomie,
welche nach vielfachen Methoden geübt, jetzt fast stets schlussfähige, gut funktio
nierende Fisteln gibt. Von 14 Patienten sind nur 3 im Anschluss an den
Eingriff gestorben, während 11 Patienten glatt durchkarnen und an Gewicht
und Körperkraft zunahmen. Von diesen war einer noch ein Jahr nachher
arbeitsfähig. Die Duodenostomie und Jejunotomie gibt keine so guten Erfolge
wie die Anlegung einer Magenfistel.
II. Bei der Behandlung der strikturierenden Pyloruscarcinome hat die

Gastr0enterostomie immer mehr und mehr die Pylorusrcsektion verdrängt
Wenn auch die letztere mehr Hoffnung auf Radikalheilung (ein Fall von
Czerny lebt noch nach 61/2 Jahre) gibt, so sind doch die hiefür geeigneten
Fälle nur sehr gering an Zahl. Dagegen verschafft die Gastroenteroanastomose,
der gefahrlosere Eingriff, den Patienten für zuweilen ziemlich beträchtliche
Zeit das Gefühl völliger Genesung und lässt sie von neuem wieder aufblühen.
Die Pyloroplastik eignet sich nur für gutartige adhäsionsfreie Stenosen. In
jedem Falle, wo bei chemischer und motorischer Insufficienz eine exakte
medikamentöse Behandlung nach einiger Zeit erfolglos bleibt, ist die Probe
laparatomie indiciert. Von 1881 bis Febr. 1893 hat Czerny 19 Resektionen
und 20 Gastroenterostomieen, von da bis Ostern 1897 nur 10 Resektionen,
aber dafür 70 Gastroenterostemieen gemacht. Die durchschnittliche Lebens
dauer der Gastroenterostomierten betrug nach Abzug der im ersten Monat
Gestorbenen allerdings 8,8 Monate, die der mit Resektion behandelten Patien
ten bei gleicher Berechnung 20,4 Monate.

III. Bei den krebsigen Strikturen des Mastdarrnes gibt im Gegensatz
zu den vorher besprochenen die Radikaloperation sehr gute Resultate. Von
109 Radikaloperierten konnten 99 geheilt entlassen werden. Davon leben
und lebten ohne Recidiv nur 12 weniger als 2 Jahre. Es ist daher Pflicht
des Arztes, durch zeitige Lokaluntersuchung die Frühdiagnose zu ermöglichen,
die Pflicht der Chirurgen durch Vervollkommnung der Technik das Operations
gebiet für die Radikaloperation möglichst zu erweitern. Erst wenn die völlige
Entfernung des Krebses sich als unausführbar erweist, erscheinen hier pallia
tive Eingriffe erlaubt und zwar vor allem die Colostemie. Während die gleich
falls empfohlene Ausschabung wegen der Gefahr einer Perforationsperitonitis,
die Czerny zweimal erlebt hat, zu verwerfen ist und die Rectotomie lineaire
höchstens bei Skinhen am Platze ist, gibt die Colostomie, die in letzter Zeit
bei Czerny häufiger ausgeführt wurde, gute Erfolge. Die Unbequernlichkeit
des Anus praeternaturalis wird von vielen Patienten willig ertragen.

Rudolf Meyer (Breslau).

Ueber das Vorkommen und die Bedeutung einer Pupillendifferenz
beim Oesophaguscarcinom. Von Dr. Th. Hitzig, Sekundärarzt. Aus
der medizinischen Universitätsklinik (Prof. Dr. Eichhorst) in Zürich.
Deutsche medizinische Wochenschrift 1897, Nr. 36, p. 577.

Während das Vorkommen von Pupillendifferenz bei Mediastinaltumoren
nicht selten vorkommt (entweder durch Liision des Sympathicusstammes oder
der ersten Dorsalwurzel, welche die oculopupillären Fasern des Ramus com
municans des Sympathicus enthält) konnte Hitzig in der Literatur keine
Beobachtung von Pupillendifferenz bei dem häufigsten Mediastinaltumor, dem
Carcinoma oesophagi, finden. Auf Eichhorst’s Klinik wurde im Verlaufe
eines Jahres in 9 Fällen von Oesophaguscarcinom 4mal Pupillendifferenz
beobachtet, in 27 früher vorgekommenen Fällen nur 1mal, wohl weil damals
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diesem Symptom weniger Achtung geschenkt wurde. In allen diesen Fällen
war die linke Pupille enger, ohne weitere oculopupilläre Symptome und
ohne vasomotorische Störungen.

In einem sechsten Falle waren beide Pupillen eng, die rechte enger
als die linke, die rechte Lidspalte kleiner, der rechte Bulbus etwas zurück

gesunken. Hier waren die Erscheinungen durch ein Ca. oesophagi und eine
in gleicher Höhe befindliche carcinomatöse Lymphdrüse, welche Gefässe und
Nerven umwachsen hatte, entstanden. Da die vordere Dorsalwurzel ca. 20 cm
hinter den Zahnreihen liegt, Miosis aber auch beobachtet wurde, wenn das

Oesophaguscarcinom tiefer sass (30, 31, 37, 26 cm hinter den Zähnen), so
muss man vielleicht annehmen, dass der Sympathicusstamm schon tiefer unten

pupilläre Fasern enthält. Auch erscheint es merkwürdig, dass der dem
Oesophagus viel nähere Recurrens in den 5 Fällen von Sympathicusaffektion
nur 2mal gelähmt war.

Dass in allen 5 Fällen die linke Pupille verengt war, ist wohl auf
den mehr nach links gelegenen Verlauf der Oesophagus zurückzuführen.

Eich. Hitschmann (‘Vien).

Zur Behandlung des Divertikels der Speiseröhre. Von Berkhan.
Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medicin und Chirurgie, Bd. 1,
H. 3.

Unter Anführung dreier geheilter bezw. gebesserter Fälle von Divertikel
der Speiseröhre empfiehlt Verfasser das zur Behandlung gebrauchte Instrument,
eine dicke, allmählich sich nach der Spitze zu verjüngende und an der Spitze
gebogene Bougie aus Guttapercha‚ deren Form und Anwendungsweise durch
eine vom Referenten angefertigte Zeichnung veranschaulicht wird. Referent
hat den ersten der drei Kranken in seiner letzten Krankheit behandelt und
durch die Sektion den Erfolg der 19 Jahre zuvor stattgehabten Behandlung
des Divertikels feststellen können.

F e l i x F r an k e (Braunschweig).

Endoskopie für Speiseröhre und Magen. 1. Gegliedertes Oeso
phageoskop, welches durch Zug und Drehung streckbar ist.
Von Dr. med. G. Kell;ing-Dresden. Münch. med. \Vochenschr. 1897,
Nr. 34, p. 934.

Während die früheren Versuche, in die Speiseröhre hineinzusehen, wie
sie von Störk, Treitel, Bevau, \Valdenburg, Makenzie und Löwe
unternommen wurden, auf dem falschen Prinzip beruhten, mit dem Larynx
spiegel in die Speiseröhre hineinzusehen, mit welchen Instrumenten man aber
weder die Speiseröhre absuchen noch Instrumente zum Abwischen von Schleim,
Extraktion von Fremdkörpern, von Gewebspartikeln zur mikroskopischen Unter
suchung, zur Sondierung und Erweiterung von Strikturen u. s. w. einführen
konnte, ist es das Verdienst von Mikulicz, als erster erkannt zu haben,
dass es notwendig ist, dass man in die Speiseröhre gerade hineinsehen könne.
Mit Hilfe des Oesophageoskops von Mikulicz haben dann Hacker und
Rosenheim ausgedehnte Untersuchungen angestellt. Einen wesentlichen
Fortschritt brachte dann das neue Instrument von Störk, der an das starre
Rohr unten eine Reihe von Gliedern anbrachte mit seitlichen Nieten, vorne
tragen die Glieder Ausschnitte, während sie hinten in gestreckter Stellung
aneinander schlagen; nach der Einführung wird das Instrument durch Drehung
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um 180 ° und Druck gegen die Wirbelsäule gestreckt. Damit ist das Un
natürliche und Gefährliche beseitigt, dass man in die von Natur aus ge
krümmte Speiseröhre einen starren, geraden Tubus einführen will. Auf dem
selben Prinzip beruht das Oesophageoskop des Verfassers, das er in zwei Zeich
nungen, das eine bei gebogener, das andere bei gestreckter Stellung, dernom

striert. Im wesentlichen besteht das Oesophageoskop aus einer Reihe von ein
zelnen Gliedern, die alle von einem dünnen Gummischlauch überzogen sind

und von denen jedes mit einer Oese versehen ist, durch die vom untersten

bis zum obersten Glied ein Docht hindurchgeht. Die Glieder sind am Mund
stück an einer Hülse befestigt, Welche auf der Rückenfläche in der Längs
richtung eingeschnitten ist. Ueber diese Hülse schiebt sich eine zweite kür
zere, welche innen einen Vorsprung hat, der in den Einschnitt hineinpasst
und sich in ihm schlittemrrtig verschiebt. An diesem Vorsprung ist der Draht
befestigt. Wird die kurze Hülse nach vorne geschoben, so wird der Draht
angezogen und somit die Röhre gestreckt. Dieses Verschieben der Hülse ge
schieht durch eine Hebelvorrichtung; werden die äusseren Schenkel des He»
bels zusammengedrückt, so wird die Röhre gestreckt. Zwischen den beiden

Griffen ist eine selbstthätige Arretiervnrrichtung angebracht. Für die Ein
führung dient als Mandrin ein gewöhnliches Stahlstäbchen mit unten enge
bundenem Schwamm, der bei jeder Untersuchung zu erneuern ist. Die Be
leuchtung kann mit dem Leiter’schen Panelektr0skop oder mit der Kasper’
sehen Handlampe oder mit einer Platinschlinge mit Kühlvorrichtung stattfinden.

Für die Praxis ist das Instrument in vier Grössen angefertigt. Verfasser
erörtert dann die verschiedenen Kontraindikationen für die Ocsophagoskopie,
sowie die Vornahme dersolben und deren Nutzen, ohne dabei Neues zu bringen.

Ziegler, München.

b. Magen.

Three cases cf rnptured gastric ulcer treated by laparotomy, sntnry,
and washing ont 01 the peritoneum. Von Thomas H. Morse. Bri
tish med. Journ., 13. Februar 1897.

Autor berichtet über drei Fälle von perforiertem Magengeschwüre mit
rasch darauf vorgenommener Laparotomie, Verschluss des Geschwüres durch

die Naht und Auswaschen der Peritonealhöhle. Zwei Fälle gingen in Heilung
aus, einer starb.

Die beiden ersten betrafen zwei ca. 20 Jahre alte, an vorausgegangenen Dys
pepsien leidende Mädchen. Es wurde vier, bezw. fünf Stunden nach constatiertcnr
Durchbruche des Magengeschwüres durch die mediane Laparotomiewunde der Magen
vor ezogen; das Geschwür befand sich jedcsmal an der vorderen Wand. Durch eine
Reihe Lembert'scher und eine zweite Reihe Serosanähte wurde das Geschwür ver
schlossen, die Bauchhöhle mit sterilem Wasser solange ausgespült. bis dasselbe rein
herauskam. Die Bauchwunde geschlossen. In einem Falle war die Heilung durch
Bildung eines pleuritischcn Exsudates verzögert; beide Patientinnen genesen aber
vollständig.
Im dritten Falle mit ähnlicher Anmnesc und Befunde wurde erst 24 Stunden

nach erfolgtem Durchbruche operiert. Jedoch ist die Patientin 24 Stunden nach
der Operatron dem physischen Shok erlegen.

Es ist daher die frühzeitige, exakte Diagnose sehr wichtig, da der
Shok, welcher der Perforation folgt, sehr stark ist, und die Chancen der
Operation in geradem Verhältnisse mit der Zeitdauer zwischen Eintritt des
Ereignisses und seiner Behandlung abnehmen. Die Heftigkeit des Shoks bei
Schädigungen der oberen Teile des Abdomens wird erklärt aus der Nachbar
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schaft des Plexus solaris und seiner grossen Semilunarganglien. Eine häufige
Todesursache in den Fällen, welche den ersten Anstess überleben, ist Lungen
oder Rippenfellentzündung, wahrscheinlich entstanden durch Hindurchdringen
VOD septischen Massen durch das Zwerchfell. Dagegen schützt gründliche
Reinigung des Peritoneums.

Siegfried Weiss (Wien).

Ein seltener Fall von Fremdkörpern im Magen. Gastrotomie. Heilung.
Von Frieker, Oberarzt am evang. Hosp. in Odessa. Deutsche medi
zinische Wochenschrift 1897, Nr. 4.

Der Fall ist so einzig dastehend, dass er in der politischen Tagespresse
die Runde gemacht hat, bevor noch die hier gegebene Mitteilung erschien.

Eine 32jährige Geisteskranke hatte seit 3 Monaten verschiedene Gegenstände
verschluckt. Jetzt bestanden Schmerzen in der Magengegend, Anschwellung dort,
Vollsein und Schmerz des Leibes, Erbrechen, Temp. 37,8, Puls 86, Abmagerung.
Es wurde nun die Gastrotomie vorgenommen und aus dem Magen entfernt:

1 Schlüssel 7,5 cm lang 21,38 g schwer
1 Theelöffel (Silber) 15,5 251” ‚Y ‚ ” 7'
l „ 14,7 n v 36,50 n n
1 Gabel ( „ n n n n
2 Drahtstifte 6,5 (8,5) „ zus. 8,34 „ „
2 Haarnadeln — „ » 1‚48 „ „
12 Glasstücke — „ ., 255 „ „
1 Fensterhaken 9,8 „ '„ 74‚72 „ ‚v
1 Stahlfeder —' „ y; 11 n
9 Nähnadcln — „ „ zus- 0,78 n n
1 Stück Graphit — „ „ 2,18 n n
1 Schuhknöpfchen — „ „ 0,30 n n
1 'l‘raubenkern — „ „ 0‚03 „ „
2 Staniolkügelchen — „ „ 0,45 „ n

An diesen mit glatter Heilung verlaufenden Fall werden die in der
Literatur bekannten in tabellarischer Uebersieht angeschlossen, im Ganzen 27,
wozu die 26 weiteren von Cräd6 1886 in Langenbeck’s Archiv Bd. XXXIII
zusammengestellten kommen. Mit dem eigenen Fall überblickt Fricker
also 54 Fälle.
Im Ganzen können die Resultate dieser Fälle als günstig bezeichnet

werden: 81,4 °/
0 Heilungen, 18,6 °/
0 tödliche Ausgänge. Die vorantisep

fische Zeit hat dabei fast ebenso gute Erfolge gehabt, wie die antiseptische

('78‚9°/0 : 82,0 °/
0 Heilungen). Dagegen hat die Antisepsis die Resultate

der Operation bei fehlenden Verlötungen wesentlich verbessert, nämlich:

Frühoperationen 10, geheilt 8
,

gestorben 2
.

bei Verlötungen geheilt 3
,

gestorben 1

ohne „ „ 12, „ 1

mit Verlötungen gehth 1
,

gestorben —

Ohne n 11 2
9

n _

? ? „ 3
,

„ 2

Die beste Therapie ist natürlich die Frühoperation; von den hier ge
storbenen 2 Fällen ging einer durch bereits vorher bestehende Peritonitis, der
zweite durch Erschöpfung am 5

.

Tage nach der Operation zu Grunde.

Gumprecht (Jena).

Spätoperationen 17

{

Operationszeit unbe
kam1t 8
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I. Semmel-Referate.

Die Castration beim Weihe und ihre Beziehungen
zum Gesamtorganismus.
Von Dr. Arthur Foges in Wien.

Die folgende Zusammenstellung soll ein Bild jener Literatur geben,
welche in den letzten drei Jahren über die Beziehungen der Castration zum
Gesamtorganismus erschienen ist; der Einfluss der Castration auf die Genital
organe, sowie ihr Zusammenhang mit Psychosen wurden, als dem Zwecke
dieses Blattes nicht entsprechend, unberücksichtigt gelassen. Es wurde aber
die Organotherapie, soweit sie bei der Castration in Betracht kommt, heran.
gezogen.

Castration und nervöse Erscheinungen.
I a) Liesau. Der Einfluss der Castmtion auf den weiblichen Organismus. Mit be

sonderer Berücksichtigung des sexuellen und psychischen Lebens. Freiburg i. B. 1896.
1b) Kalabin, Zur Frage der Ablation der Adnexe des Uterus. Centralblatt für

Gynäkologie 1896, Nr. 49.
2) Debove, Lyon media. 3, I‚ 1893, nach Referat.
3) Routh, Ueber die Castration der Frauen, ihre häufige Unangemessenheit und die

offenbaren Vorteile einer konservativen Chirurgie in diesen Fällen. Prov. med. journ.
Leicester, Juni 1894. nach Referat.

4) Orloif, Kurzer Bericht über 200 Laparotomien. Centralblatt für Gynäkologie
1894, Heft Nr. 5. .

Cent.ralblatt f. d. Gr. d. Med. u. Chir. I. 9
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5) Marion Sims jun.‚ 7 Fälle von Hysteroepilepsie geheilt durch operative Be
handlung. Med. record. 27. Mai 1893, nach Referat.

6) Grandin, Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshilfe zu New-York. 15. De
zember 1895.

7) K. v. Braun. Geburtshilflich-gynäk. Gesellschaft in Wien. 21. April 1896.
Centralblatt für Gynäkologie Nr. 4,6.

8) Krämer, Beitrag zur Castrationsfrage. Zeitschrift für Psychologie LII, l, nach
Referat.

9) Edes, Ovariotomy for nervous discase. Boston. Journal, nach Referat.
10) Fischlcin, - Ueber die Beziehungen der Hysterie zu den gynäk. Operationen.

Inaug.-Diss. Berlin, nach Referat.

11) de la Tourette, Du traitement chirurgiml de l’hysterie. Arch. de tooolog. et
de gynecolog. Vol. 21, nach Referat.

12) Möbius, Ueber die gegenwärtige Auffassung der Hysterie. Monatschrift für
Geburtshilfe und Gynäkologie 1895, Heft 1.

13) \Vindschcid, Die Beziehungen zwischen Gynäkologie und Neurologie. Centra.l
blatt für Gynäkologie 1896, Nr. 22.

'

14) F. Mathaei, Ueber Ovarialrcseklion. Zeitschrift für Geburtshilfe u. Gynäkologie.
Bd. XXXI, 1895.

15) H. Eisenhart, Die Wechselbeziehungen zwischen internen und gynäkologischen
Erkrankungen. Stuttgart (Verlag Enke) 1895.

16) Goodell, Die Wirkung der Castration an der Frau nebst anderen Problemen
der Gynäkologie. hie-d. news 1893.

17) Donnet. R., On the late Resuhs obstaincd from conservative Operation on
the ovaries with a Report of 22 Gases. Ann. of Gyn. and Paed. Vol. 9, nach Referat.

18) F. Jagle, Die physiologischen Wirkungen der Cnslration bei der Frau. Rev.
de Gynf:c. et de Chir. abdom. Heft 1, 1897, nach Referat.

19) Hcgar-Kaltenbach, Operative Gynäkologie. Stuttgart 1897.

In einer grösseren Arbeit Liesau’s l“), dem das bedeutende Material
Hegar’s zur Verfügung stand, wird der Einfluss der Castration auf das
Weib nach den verschiedensten Richtungen hin übersichtlich mit Verwertung
der umfangreichen Literatur dargestellt. Als wichtigste nervöse Erscheinungen
beim anticipierten Klimax charakterisiert Liesau (auf Grund von 50 exakt
beobachteten Fällen) „Wallun gen, die sich in einem blitzschnell von unten
zum Kopf aufsteigenden Hitzegefühl kundgeben, wobei es gleichzeitig zum
Erröten der Haut an den betreffenden Körperteilen, besonders im Gesicht
kommt (nur 6mal wurden Wallungen vollkommen vermisst)“.

Die Häufigkeit und Dauer dieser Wallungen sind sehr verschieden;

sie wiederholten sich in der ersten Zeit nach der Operation öfter (manchmal
nur der Periode entsprechend). Die Wallungen traten nach Liesau 19mal
in Form von Uebergiessungen auf, denen Schweissausbruch folgte; als

Begleiterscheinungen nennt er noch: Schwindel (16mal), Flimmern vor

den Augen (14), Ohrensausen (12), Kopfweh (7), Erbrechen (3), Frösteln (2),
Herzklopfen (2). Trockenheit im Munde (l).

Bei einer castrierten Frau, über welche Kalabin“) berichtet, waren
neben lokalen Beschwerden (Blutungen, Schmerzen im Unterleib) Herzklopfen,

Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Angstgefühle aufgetreten; 6 Jahre post ope
rationem zeigten sich Nervenanfälle mit Konvulsionen in Händen und Füssen;

vvu'ihrend dieser Anfälle verliert die Kranke auch teilweise die Besinnung, ist
die ganze Zeit über apathisch, energielos und schwach an Willenskraft; das
Gedächtnis ist abgeschwächt. Jede psychische Anstrengung ermüdet die
Kranke; auch bestehen Ermüdungserscheinungen der Augen und zeitweise
Schwäche des Gehörs. Kalabin meint mit Beziehung auf diesen Fall, dass
eine Ablation der Adnexe für Pat. nicht gefahrlos ist, indem eine Reihe
ernster Störungen im Nervensystem eintreten.
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Debove 2) teilt einen Fall mit, in welchem bei einer Frau ein halbes

Jahr nach der Entfernung der beiden Tuben und der degenerierten Ovarien
ein exquisit hysterischer Anfall auftrat; an der Patientin war früher nie
etwas von Hysterie zu bemerken gewesen; es bestand nur eine gewisse Er
regbarkeit. In wechselnden Intervallen wiederholten sich die hysterischen An
fälle; die Kranke zeigte eine rechtsseitige Hemianästhesie mit ausgeprägtem
Ovarialschmerz.
Aus einem Referate über Routh’ s 3) Arbeit sei nur erwähnt, dass der

selbe ein von den Eierstöcken secerniertes Produkt „Spermin“ annimmt,
welches wieder in den Kreislauf zurückgelangt und vor allem anderen durch
seine kräftigenden Eigenschaften dazu dient, das Wohlbefinden des Weibes
zu erzeugen; sein Fehlen, wie nach der Castration, führt zu körperlichen und

geistigen Schwächungen; unvollständige 'Castration hat ähnliche Wirkung,
aber in geringerem Grade. Ä

Orloff‘) berichtet über einen Fall von Hysteroepilepsie mit chronischer
Oophoritis duplex, wo sich Patientin noch ein Jahr nach der Castration voll
kommen wohl fühlte; in einem 2. Falle (Hysterie und Perioophoritis duplex)
brachte die beiderseitige Entfernung der Ovatien gar keine Erleichterung.

Sieben durch operative Behandlung geheilte Fälle von Hysteroepilepsie
wurden von Marion Sims jun.5) mitgeteilt; fünfmal wurde die Heilung
durch abdominelle Entfernung der Adnexe herbeigeführt, nachdem die ge
wöhnlichen Behandlungsmittel sich als nicht ausreichend erwiesen hatten (in
2 Fällen führte die intrauterine Therapie zum Ziele). Die seit Beendigung
der Behandlung verflossene Zeit genügt —— im ältesten Fall sind schon
7 Jahre vsrflossen -— um die Heilung als dauernd ansehen zu können.

Grandin‘), welcher sich wegen seiner schlechten Erfahrungen vorge
nommen hatte, , bei Neurosen nicht mehr zu operieren, berichtet über ein

19jähriges geistig entwickeltes, körperlich zurückgebliebenes Mädchen, welches
zur Zeit der Menses die schrecklichsten Schmerzen, verbunden mit heftigen
epileptiformen Anfällen, hatte. Grandin entschloss sich auf das Drängen
der Kranken und deren Eltern zur Castration (Ovarien und Uterus infantil),
welche vollen Erfolg hatte, indem Patientin bis jetzt — 9 Monate p. op.
— von ihren Anfällen völlig frei ist.
R. v. Braun") berichtet über einen Fall, bei dem wegen hochgradiger

Magenneurose die Entfernung des rechten Eierstockes vorgenommen wurde;
die 26jährige Frau, welche frühzeitig an Magen- und Bauchschmerzen ge
litten hatte, während einer Schwangerschaft im 20. Jahre sehr häufig erbrach,
ist seit ihrem 22. Jahre fast unaufhörlich leidend (Schmerzen in der rechten
Bauchseite, täglich wiederholtes Erbrechen unabhängig von der Mahlzeit).
Es wurde das rechte vergrösserte, druckempfindliche Ovarium vaginal entfernt;
zur Zeit des Vortrages — 3 Wochen p. op. — bestehen keine Schmerzen
und kein Erbrechen.

'

Krömer°) berichtet über den günstigen Einfluss der Castration in
vier Fällen, bei denen es sich dreimal um hysteroepileptische Anfälle und
einmal um maniskßlische Erregungszustände handelte. Die Ovarien waren
meist kleincystisch degeneriert; der Erfolg der Operation stellte sich erst
ziemlich spät ein. ‚

Edes 9)
,

der in 20 Fällen wegen nervöser Erkrankungen operierte, hat
keine günstigen Resultate, ebenso wie Fischlein 1°), der die Castration wegen
Hysterie verwirft; de la Tourette“) weist als Neurologe die Castration bei
der Hysterie zurück.

9*
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Möbius“) sagt in einem Aufsatz über „Hysterie“, dass der schänd
liche Missbrauch, der mit der Castration und anderen eingreifenden Verfahren
ohne örtliche Indikation getrieben worden ist, wohl von allen besonne
nen Gynäkologen verurteilt werde.

Windscheid“), der im allgemeinen die Beziehungen zwischen Gynä
kologie und Neurologie bespricht, wendet sich entschieden gegen die Ent
fernung gesunder Ovarien zur Heilung von Neurosen. Zur Erklärung von
Castrationsneurosen zieht er die Cachexia strumipriva herbei; er begrüsst es
mit Freude, dass neuerdings bei Operationen an den Ovarien wenigstens
ein Teil derselben stehen gelassen wird.

F. Mathaei“) berichtet über 6 Fälle von Ovarialtumoren, in welchen
gesunde Ovarialrcste zurückgelassen wurden. Die Patientinnen, welche in
jugendlichem Alter standen, sind von allen unangenehmen Zuständen, die
der Castration folgen, befreit geblieben; alle haben ihre Menstruation behalten,

5 haben concipiert.

Mathaei hält die Ovarialresektion für indiziert in Fällen, in denen zahl
reiche Relentionscysten vorhanden sind, bei Derm0idcysten und mit äusserstcr

Vorsicht bei glandulären proliferierenden Kystemen gutartigen Charakters.

In ähnlicher Weise spricht sich Donnet") aus; ebenso Jaglels)‚
der die totale Entfernung beider Ovarien nur als ein letztes Mittel aus
geführt wissen will.
Die Endernung der normalen weiblichen Geschlechtsdrüsen zur Heilung

nervöser Krankheiten, vor allem der Hysterie, wird von den Neurologen ver
danmrt und von den Gynäkologen kaum mehr ausgeführt; die Erkenntnis,

dass die anticipierte Klimax nervöse Erscheinungen mit sich bringe, hat ein
zelne Gynäkologen konservativer gemacht, wie die früher erwähnte Arbeit
Mathaei’s über Ovarialresektion beweist.
Andererseits finden wir in der neuen Auflage von Hegar-Kalten—

bach’s ‘9
) „Operative Gynäkologie“ eine entschiedene Stellungnahme gegen die

übertriebene Furcht vor Ausfallserscheinungen (Sympathicusneurosen, Wert)
nach der Castration. Nach den grossen Erfahrungen der Verfasser (167 Fälle
von doppelter Castration Ovariotomie und Salpingotomie, von denen spätere
Nachrichten vorhanden sind), war das Allgemeinbefinden der Operierten nie

mals besonders gestört. Verschlechterungen und Wiederausbruch alter Be
schwerden traten aber auf, wenn sich nach der Operation die Periode mehr

oder weniger regelmässig einstellte (Menopause trat ein in 80,8°/„, und zwar
in 55‚7°/0 sofort, in 25,1°/0 nach ein- oder mehrmaligem Blutabgang, in

19,2“/0 war sie zur Zeit noch ausgeblieben).
Die Verfasser sind daher für eine möglichst vollständige Entfernung

der Ovarien und wenden sich gegen jene Anschauungen, welche auf einer

Analogie mit der Schilddrüsenfunktion beruhen. „Die Schilddrüse hat keinen

Ausführungsgang und gibt ihr Sekret, wenn man es so nennen darf, nicht

naeh aussen, sondern in die Säftemasse vollständig ab. Der Eiersteck jedoch
lässt sein Sekret in den Sexualschlauch eintreten.“ Erwähnt wird in dem
Buche, dass manche Frauen nach der Operation Gedächtsnisschwäche und

Vergesslichkeit zeigen; gegenüber der allgemeinen Behauptung, dass dem Ge
mütszustande der Frau durch die Castration Gefahren drohen, haben die Ver
fasser hervor, dass sie häufig eine heitere, frohe Stimmung bei den Operierten
wahrgenommen haben und eine gedrückte Stimmung nur dann vorhanden war,

wenn sie schon vor der Operation bestand oder auf einem ungenügenden
Erfolg beruhte.
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Castration und Osteomalacie.

1) Löhlein, Erfahrungen über den Wert der Castmtion bei Osteomalacie. Zeit

schrift für Gynäkologie und Geburtshilfe, Bd. XXIX, 1894.
2) Orthmnnn, Beitrag zur Bedeutung der Castration bei Osteomalacie. Zeitschrift

für Geburtshilfe und Gynäk. Bd. XXX, 1894.
3) Donat, Die Castration bei Osteomalacie. Monatsschrift für Gynäk. und Geburts

hilfe 1895, Heft 2.

4) Kleinwächter, Zur Frage der Castration als heilender Faktor der Osteomalacie.
Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie Bd. XXXI, 1895.

5) Fehling, Weitere Beiträge zur Lehre von der Osteomalncie. Archiv für'Gynä
kologie, Bd. XLVIII. 1895.

6) Weil, Osteomalacie und Castration. Prager med. Wochenschrift 1895.
7) Foppe, Ueber die Castration bei Ostcomalacie. Inaug.-Diss., Freiburg 1895,

nach Referat.

8) Polgar, Die Heilung der Osteomalacie mittels Castration. Archiv für Gynä
kologie Bd. XLIX.

9) Truzzi, Casrration wegen Osteomalacie. Atti delln soc. di Ost. e Gin. 1895,
nach Referat.

10) Chiarleoni, Zwei Porro’sche Kaiserschnitte wegen Osteomalacie. Rassegna di
Ost. e Gin. 1895, Nr. 8.

11) Thorn, Zur Casuistik der Castration bei Osteomalacie. Centralblatt für Gynä
kologie 1896, nach Referat.

12) Eckstein, Ueber den Einfluss der Castration auf die Osteomalacie. Prager
medic. Wochenschrift 1896.

13) Illeger, Ueber die Castration als Heilmittel der Osteomalacie. Inaug.-Diss.‚
Würzburg 1895.

14) Fertig. Ueber Osteomalacie und deren Heilung durch Castration. Inaug.-Diss.,
Heidelberg 1895.

15) v. dem Bussche-Haddenbausen, Die in den Jahren 1890—1894 in der
Frauenklinik zu Göttingen operierten Fällc von Osteomalacie. Archiv für Gynäkologie
Bd. XLIX. -

16) Neumann, Weitere Beiträge zur Lehre der Osteomalacie. Archiv für Gynä
kologie Bd. L.

17) Breithardt, B.‚ Zwei Fälle von Castration bei Osteomalacie. Inaug.-Diss.‚
Kiel.

18) Heyse, G., Ein Beitrag zur mikroskopischen Anatomie der Ovarien Osteomala
cischer. Archiv für Gynäkologie Bd. LIII, 1897.

19) Gelpke, Einige Bemerkungen über die Knochenerweichung der Erwachsenen
(Osteomalacie). Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie Bd. V, Ergänzungsheft, 1897.

20) Bossi, Sulla castrazione nell, osteömalacia a proposito dei cosi operati Con esito
felice. Atti della R. Aead. Medic. di Genova. 1895.

21) Latzko. Beiträge zur Diagnose und Therapie der Osteomalacie. Monatschrift
für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. VI, 1897.

22) Ferroni, Histologische Struktur der Ovarien bei Osteonmlacie. Annale de Oste
tricia 1897, nach Referat.

Löhlein ‘) berichtet ausser über 3 nach Porro mit Erfolg operierte Fälle
von Osteomalacie über 8 Falle, bei denen die Castration vorgenommen wurde.
Ein Fall endete wenige Tage nach der Operation letal (Damparalyse, Fett
herz), 7 Fälle können als definitiv geheilt betrachtet werden. Unter defi
nitiver Heilung versteht Löhlein, der Meinung W'inckel’s folgend, eine
Heilung, die man an einer Patientin konstatiert, die wenigstens ein Jahr in
Beobachtung stand. Die heilende Wirkung der Castration sieht der Verfasser
in der Aufheng des menstrualen Vorgangs (Beseitigung der prämenstrualen
und menstrualen Congestion zu den Blutgefässen des Beckens und des Thorax);
er steht also nur teilweise auf dem Standpunkte Fehling’s, der die Osteo
malacie als eine Trophoneurose der Knochen ansieht, die vom Ovarium ah

hiingt (krankhafte Thätigkeit der Ovarien führt durch reflektorische Wirkung
auf die Sympathicusbahnen zu einer krankhaften Reizung der Vasodilatatoren;
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unter dem Einfluss der venösen Hyperämie des Knochens erfolge zuerst Auf—
lösung der Kalksalze, dann die Einschmelzung des Knochengewebes). Löh
lein, der seine divergierenden Befunde an den exstirpierten Ovarien als un
verwendbar betrachtet, hebt als Stütze seiner Theorie (Beseitigung des men
strualen Vorgangs) die Thatsache hervor, dass in 2 seiner Fälle mit der nach
6—7 monatlicher Cessation (post castrat.) wiedergekehrten Menstrualblutung
Exaeerbationen des Knochenleidens eintraten.

Zum Schlussc hebt Verfasser hervor, dass die Castration ein wichtiger
Heilfakter sei, der zunächst fast ausnahmslos den Kranken wesentliche Er
leicht€rung bringe; die weiteren Fortschritte in der Genesung seien öfters
nur zögernd und Rückfälle nicht ausgeschlossen.

Orthmann”), welcher den von \Vinckel gesammelten 16 Fällen von
Heilungen der Osteomalacie nach Castration noch 12 Falle aus der Literatur
hinzugefügt, berichtet über einen von ihm operierten Fall von Osteomalaeie:

36 jährige, IX para; die Krankheit trat während der vierten Schwanger
schaft auf und steigerte sich trotz versehiedentlicher medikamentöser Behand

lung innerhalb 6 Jahren so, dass Pat. vollkommen arbeitsunfähig wurde.
Die Castration befreite Part. von ihren Beschwerden und machte sie wieder

arbeitsfähig (letzter Bericht 3‘/2 Jahre post operationem). Orthmann legt
grosses Gewicht auf den mikroskopischen Befund an den Ovarien — hyaline
Degeneration der arteriellen Gefässe; es stimmt diese Beobachtung mit denen

v. Velits überein, welcher in 9 Fällen jedesmal in den Ovarien sowohl, wie
in den exstirpierten Teilen des Uterus eine mehr oder weniger hochgradige

hyaline Degeneration der Arterien nachweisen konnte.

Donat 8) berichtet über einen Fall von hochgradiger Osteomalacie
(grosse Druckempfindlichkeit, bedeutende Veränderungen der Wirbelsäule

und des Beckens), wo nach der Castration eine bedeutende Besserung eintrat;

Pat., welche das Bett nicht mehr hatte verlassen können, ging 5 Monate p. op.
ohne Schmerzen wieder und fühlte nur noch eine Schwäche im rechten

Beine. Die mikroskopische Untersuchung der exstirpierten Ovarien ergab
Verdickung und hyaline Entartung der Gefässwände. Verfasser spricht der

Castration einen grossen Heilwert bei der Osteomalacie zu, will sie aber nur

dann angewendet wissen, wenn die Krankheit trotz medikamentöser Behand
lung rasche Fortschritte zeigt.

Kleinwächter‘) berichtet über einen Fall von hochgradiger Osteomalacie
bei einer 9. gehörenden Frau, bei welcher er den konservativen Kaiserschnitt

machte, die Ovarien aber nicht entfernte; obwohl hier keine Castration vor

genommen wurde, nahmen die osteomalacischen Beschwerden ab, und Patientin

stellte sich 3 Jahre p. op. als vollkommen gesund vor. Die festen Knochen
waren bei Druck unempfindlich. Kleinwächter will mit: der Publikation
dieses Falles nichts beweisen, da es ja im allgemeinen längst bekannt ist,
dass nach abgelaufener Schwangerschaft die Osteomalacie zum Stillstand

kommen kann. ‚ .

Fehling5) berichtet über 14 von ihm bei Osteomalaeie vorgenommene
Castrationen und 6 Porro-Kaiserschnitte. '(Die neun ersten Fälle sind von
ihm im Archiv für Gynäkologie Bd. XXXIX beschrieben worden.)
Der Erfolg der Castration in den 14 Fällen schwerer Osteomalacie

ist folgender:
Eine Kranke starb unmittelbar nach der Operation (Darmstenose).
Eine Kranke, deren völlige Heilung nach der Castration ‘ein Jahr lang

verfolgt worden war, ist nach auswärts verzogen und nicht aufzufinden.



—135—
Vier Kranke sind, nachdem die Heilung bei ihnen mindestens 2 Jahre

beobachtet war, auswärts gestorben; bei allen war die Gehfähigkeit bis zum
Eintritt der letalen Krankheit erhalten.

8 operierte sind am Leben und zwar:

2 vor 7 Jahren operiert, völlig geheilt
1 4

3 ” ” H

1 3 „ wesentlich gebessert
1 „ 3 „ „ nach über 2 Jahre andauernder

Heilung seit 3
/‘ Jahren etwas rückfällig.

Von den 6 durch Form-Kaiserschnitt entbundenen Frauen sind 5 ge
heilt (eine davon etwas rückfällig) und eine erlag der Sepsis nach der

Operation.

Die exstirpierten Ovarien (untersucht von Dr. Rossier) zeigen ähnliche
Befunde, wie sie Velits beschrieb (hyaline Degeneration der Gefässe).
Fehling empfiehlt die Castration (Entfernung der Tuben und Ovarien)

für die schweren Fälle der Osteomalacie (ausserhalb des Puerperiums), wenn
alle Mittel ohne Erfolg angewendet wurden und die Patientin geh- und ar
beitsunfähig geworden ist.

Ueber Heilung von Osteomalacie durch Castration berichtet Weil");
ein halbes Jahr p. op. trat bei einem Falle Gehfähigkeit auf; Eckstein u)

konnte in 2 Fällen sehr schwerer Osteomalacie, wobei einmal wegen des
hochgradigen Marasmus, im zweiten Fall wegen chronischer Ncphritis von
medikamentöser Behandlung abgesehen werden musste, einen raschen und
vollen Erfolg der Castration beobachten. Foppe 7)

,

der eine Uebersicht über
sämtliche bei Osteomalacie durch Castration behandelte Frauen (113 Fälle)
gibt, berichtet über drei an der Hegar’schen Klinik so behandelte Fälle; er
hebt besonders die Befunde an den exstirpierten Ovarien hervor, die eine
vielfach zu Blutextravasaten führende Hyperiimie, Vermehrung und Er
weiterung der Gefässe und eine hyaline Degeneration der Arterien zeigten;
der Erfolg, von dem die Entfernung der Ovarien begleitet ist, spricht dafür,
in derartig veränderten Ovarien die Ursache der Osteomalacie zu erblicken,
dieselbe also als eine von den Ovarien ausgehende Trophoneurose der
Knochen zu betrachten. Weil und Eckstein fanden wohl sämtliche Ge
fässe der Adnexe ausgedehnt und mit Blut gefüllt, aber keine hyaline De
generation der Blutgefässe.

Polgars)‚ der entschieden für die Castration bei Osteomalacie eintritt,
teilt 7 einschlägige Fälle aus der Kizmarszky’schen Klinik in Pest mit:

(1 Fall an Sepsis gestorben). \

Truzzi’) bringt eine Zusammenstellung aller dem Verfasser bekannten
Fälle von Castration bei Osteomalacie; Chiarleoni l°) berichtet über zwei
Porro’sche Kaiserschnitte wegen Osßomalaeie; in einem der beiden Fälle
wurde keine Heilung des osteomalacischen Prozesses erzielt.

Thorn") berichtet über einen Fall von Osteomalaeie bei einer 31jäh
rigen früher gesunden Frau. Die Zeichen der Osteomalacie traten schon bei
der ersten Gravidität auf und wurden nach dem zweiten Puerperium sehr
intensiv (charakteristische Verbiegung der Beckenknochen). Nachdem eine zwei
monatliche Phosphorbehandlung erfolglos blieb, wurde die Castration vorge
nommen. 9 Monate nach der Operation erscheint die früher schwer Kranke
völlig genes_en‚ sieht blühend aus, und die befallen gewesenen Knochen weisen
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kemerlei Druckempf'mdlichkeit auf. Eine von Thorn vor 6 Jahren wegen
Osteomalaeie castrierte Frau ist völlig gesund.

v. d. Bussche“) berichtet über 6 wegen Osteomalacie operierte Fälle
(l890—1894). In einem dieser Fälle wurde der Kaiserschnitt nach Porto
m_lt Erf°lg ausgeführt, in den anderen führte die Castration viermal zu einem
gun5t‘gen Resultate; eine Frau starb wenige Tage p. op.

_Nell_mannls) berichtet über 9 klinisch beobachtete Fälle von Osteo

g1alacre_;
Viermal handelte es sich um Nichtschwangere, bei welchen die

astratron vorgenommen wurde. Die Erfolge derselben waren folgende:
I. Fall betrifft eine Patientin mit weit fortgeschrittener Osteomalacie

g
n
d grossen Knochenverkrümmungen. Nach der Castration schwinden die

°hmergen allmählich und die Gehfähigkeit kehrt nur sehr unvollkommen

g
:d 8Pat

Zürück. Nach 3 Jahren befindet sich die Frau ziemlich wohl, es
. Stehen keine Knmhenschmerzen, die Knochen sind fest, Patientin versieht
Ihre häuslichen Arbeiten.

N
II- Fall Bedeutende Knochenveränderungen, hochgradige Kachexie.

“Oh
Id@r Castration bessert sich die Gehfähigkeit nur sehr langsam und inso ge"ngem Masse, dass Patient-in arbeitsunfähig bleibt.

lies
III. Fall. Keine erheblichen Knochenveränderungen. Patientin ver

d

s am 21. Tag p
.

op. das Bett und hatte keine Knochensehmerzen. Ueber
e"
Ballererfolg kann nichts ausgesagt werden, da der weitere Aufenthalt

er Patientin unbekannt ist.

_IV- Fall. Ziemlich vorgesehrittene, jedoch nicht sehr schwere Osteo
le- Der unmittelbare und dauernde Erfolg der Operation ist sehr gut.
Neumann sagt in seinem Sehlussresumä, dass weder die Castmtion,

n_°(ih der Kaiserschnitt (5 Fälle), noch auch die üblichen inneren Mittel als
BIChel‘e endgiltige Heilmittel der Osteomalacie betrachtet werden können.

Neben der Mehrzahl der durch Castration und Kaiserschnitt geheilten Fälle

b elbt noch immer eine Anzahl von Fällen übrig, bei denen alle diese Ver
eIl nur Besserung, aber auch die nicht stets mit sich bringen.
Die medikamentöse Therapie bekommt eine ganz besondere Bedeutung,

wenn sie nach der Castration und der Sectio caesarea bei langsamer Rekon
valesoenz angewendet wird; bei Nichtschwangeren, bei denen der Prozess
n00h keine grösseren Fortschritte zeigt, soll die Castration so bald als möglich
gemacht werden, wenn die Anwendung der inneren Heilmittel keinen aus

sPNchenen Erfolg zeigt.
Gelpke 19), der von einer physiologischen Osteomalacie in der Schwanger

SChßft („parallel der allbekannten Auflockerung der Weichteile der puerperalen
B%kenorgane gehe eine Auflockerung der Beckenknochen nach Art der
Osteomalaeischen einher“) spricht und hierin den Angelpunkt der ganzen
Frage sieht, berichtet über 6 Castrationen und 3 Kaiserschnitte wegen Osteo
mßlacie. Alle neun Frauen sind geheilt; in einem Falle ist später wieder
eine Verschlimmerung eingetreten. .

In dem Sehlussresumä Neumann’s, welches oben citiert wurde, drückt
Sich so ziemlich dieselbe Meinung aus, die in vielen hier angeführten Arbeiten
zu finden ist; die Castration hat bei der Osteomalacie einengrossen Heil
Wert, wenn sie auch kein absolut sicheres Heilmittel ist.

Aus einer kürzlich erschienenen, die Osteomalaciefrage in diagnostischer
und therapeutischer Hinsicht zusammenfassenden Arbeit Latzko’s”) sei hier
nur der Standpunkt angeführt, den der Verfasser der Castration gegenüber ein

Mmt: „Die Castration ist in der Regel nur als Gelegenheitsoperation (bei

malen
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gleichzeitiger Sectio caesarea, Salpingo-Myomotomie etc.) indiciert. Ausnahms
weise kommt dieselbe dann in Betracht, wenn die Phosphorbehandlung wider
Erwarten versagt, oder wenn rasch aufeinander folgende Schwangerschaften
den Erfolg der internen Therapie verhindern.“

Die Aetiologie der Osteomalacie wird vielfach in vorstehenden Auf
sätzen berührt und hierbei werden die Veränderungen, die man an den

exstirpierten Ovarien (übernormale Gefässentwickelung und hyaline Degene
ration der Gefässe) fand, herangezogen.

Ferroni") meint, dass die hyalinen Veränderungen sekundärer Natur
und die Hyperämie, welche vielleicht der Gravidität zuzuschreiben sei, das

primäre seien. (In einem Falle von Rachitis zeigte das Ovarium im Centnim
ähnliche Veränderungen, wie man sie bei der Osteomalacie findet, aber in
geringerem Masse.

Ein vor Kurzem erschienener Artikel von Heyse 18), der über den
mikroskopischen Befund an 2 Ovarien berichtet, fasst die bisherigen in
dieser Richtung angestellten Untersuchungen zusammen: „Die gefundenen
Veränderungen können Erscheinungen einer specifischen Ovarialerkrankung
sein, welche Ursache der Osteomalacie ist, aber sie brauchen es nicht un

bedingt zu sein. Sind sie es nicht, und lässt sich auch eine Verminderung
der Follikel (nach der Angabe Hofmeier’s) nicht feststellen, so dürfen
wir auch keine grosse Hoffnung haben, noch neue pathologische Befunde
zu erheben, die den Begriff eines osteomalacischen Ovariums sicherstellen.“
Heyse, der mit Jehling annimmt, dass der Einfluss der Ovarien ein
nervöser, die Knochenerkrankung der Osteomalacie eine Trophoneurose ist,
findet es für notwendig, den Nerven der exstirpierten Ovarien viel Auf
merksamkeit zu widmen.

Castration und sekundärer Geschlechtscharakter.

I) v. Herl'l‘,v Ueber virile Veränderungen nach Castration. Verhandlungen der
Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie 1895.

z) Bottermund, Ueber die Beziehungen der weiblichen Sexualorgane zu den oberen
Luftwegen. Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie 1896.

3) Moll, Untersuchungen über die Libido sexualis, Bd. I. Berlin 1397.
4) Hegar-Kaltenbach, Operative Gynäkologie 1897. -

5) Liesau. Der Einfluss der sztration auf den weiblichen Organismus mit besonderer
Berücksichtigung des sexualen und psychischen Lebens. Inaug.-Diss., Freiburg i. B. 1896.

Bei 2 Frauen beobachtete v. Herff 1) nach Castration männlichen Ha
bitus, der sich besonders durch Bartentwicklung und auch durch starke

Entwicklung der Behaarung der Umgebung der Mamma und Brustbeingegend
kenntlich machte. Dem Referate ist zu entnehmen‚ dass bei der einen Frau
nur eine Salpingooophorectomia ein. ausgeführt worden war. Nach dem Sek
tionsprotokoll, in welches v. Herff Einsicht nahm, litt die Patientin später
an einem rechtsseitigen Pyosalpinx. v. Herff führt auch so die geschilderten
Veränderungen auf den Ausfall der Ovulation zurück, nur dass dieser durch
Entfernung der linksseitigen und Erkrankung der rechtsseitigen Adnexe und
nicht durch doppelseitige Castration bedingt war.

Aus Bottermund’s”) Arbeit „Ueber die Beziehungen der weiblichen
Sexualorgane zu den oberen Luftwegen“ seien die Bemerkungen über den

Einfluss der Castration auf die weibliche Stimme erwähnt; während beim
männlichen Geschlecht eine knabenhafte hohe Stimmlage der Entfernung der

Hoden folgt, ist beim Weihe ein Tieferwerden der Stimmlage und Annäherung
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an den männlichen Stimmcharakter beobachtet (Pott, Anna]. für Frauenkunde
1837, L. J. Mowe, Revue de Laryngol. et Rhinol. XV, 1894).
Die eigentliche Ursache dieser Stimmveränderung ist nicht aufgeklärt;

anatomisch-physiologisch hat man die Beeinflussung des Stimmcharakters als
Entwicklungshemmung zu deuten versucht, von der Beobachtung ausgehend,
dass der Impuls zu energischem Wachstum des gesamten Organismus, spec1ell
auch des Kehlkopfs zur Zeit der Pubertät von der Geschlechtsdrüse aus c._
folgt. Beim Weihe kann indes eine Entwicklungshemmung in Bezug auf
den Kehlkopf als Folge der Castration nicht wohl angenommen werden, da
die beobachtete Annäherung an den männlichen Stimmtypus durch Ver
grösserung des Kehlkopflumens, also gerade durch einen Wachstumsvorgang
erfolgt; denn dass die Vergrössemng des Lumens und des Ansatzrohres, zu
mal beim jugendlichen VVeibe, lediglich durch Gewebsschwund zustande komme,

ist kaum wahrscheinlich.

In seinem Buche‘ „Untersuchungen über die Libido sexualis“ bespricht
Molls) auch den Geschlechtstrieb bei castrierten Frauen und den Einfluss
der Castration auf den sekundären Geschlechtscharakter.

Moll geht von der Anschauung aus, dass sich der Geschlechtstrieb
beim erwachsenen Menschen in zwei Komponenten zerlegen lässt: den Detu
mescenztrieb, welcher zu einer örtlichen Funktion an den Genitalien drängt,
und den Kontrektationstrieb, welcher den Mann zur körperlichen und geistigen
Annäherung an das Weib, das letztere ebenso zur Annäherung an den
Mann drängt.

Der Kontrektationstrieb ist ein sekundärer Geschlechtsoharakter, der

ebenso, wie der Detumesccn2trieb, von den Keimdrüseu abhängig ist, was

sich beim einzelnen Individuum in den Folgen der Castration zeigt. Castration

nach Eintritt der Pubertät lässt diese Folgen weniger deutlich hervortreten.

Der Verfasser sucht diese Behauptungen durch Heranziehung alter
und neuerer Literatur zu begründen. Die meisten Autoren (Pean, Tissier,
Spencer VVells, Le Beo u. a.) sagen, dass eine Acnderung in dem Ge
schlechtstrieb nicht stattfinde, während andere (Hegar, Bruntzel, Schmal
fuss, Bailly. Anger, Goodell, Boine) bald eine Abnahme oder ein
Bestehenbleiben und auch gänzliches Verschwinden des Geschlechtstriebes

konstatieren.

Moll findet es notwendig, dass für zukünftige Statistiken festgestth
werde, ob der örtliche Trieb an den Genitalien oder die Neigung zum

anderen Geschlechts durch die Castration geändert werden; aus der

Arbeit von Glävecke scheint ihm hervorzugehen, dass die Neigung zum
Coitus bei castrierten geschlechtsreifen Frauen abnimmt; Erfahrungen über

den Einfluss der Castration in der Zeit vor der Pubertät sind sehr spärlich.

Miklucho Macley erzählt von einem frühzeitig ovariotomierten Mäd
chen (in Queensland), welches sehr gering entwickelte Brüste und wenig Fett‚
polster hatte; die Hinterbacken waren mager und am Kinn standen einige
Haare; das Mädchen ging Weibern aus dem Wege, hatte aber auch keine
Neigung zu jungen Männem. Moll führt noch einen analogen Fall an,
den Robert’s von einer Reise von Delhi nach Bombay berichtet.

Der Geschlechtstrieb und auch das Wollustgefühl erscheinen nach den

Erfahrungen, die der Arbeit Hegar-Kaltenbach’s‘) zu Grunde liegen, meist
durch die Castration herabgesetzt, oder ganz verschwunden, nur in wenigen
Fällen sind die sexuellen Empfindungen nicht vermindert.
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Castration und Stoffwechsel.

l) Fehling, \Veltere Beiträge zur Lehre von der Osleomalacie. Archiv für Gynä
kologie, Bd. XLVIII, 1895.

z) Curätulo und Tarulli‚ Ueber den Einfluss der Entfernung der Ovarien auf
den Stoffwechsel. Centralblatt für Gynäkologie 1895, Nr. zr.

3i Neumann, Weitere Untersuchungen über die Stoffwechselverhältnisse des Cal

ciums, Magnesiums, der Phosphorsäure und des Nitrogens bei puerperaler Osteomalacic, mit
besonderer Rücksicht auf die durch die Castration und andere therapeutische Eingriffe ver
ursachten Veränderungen des Stoffwechsels. Archiv für Gynäkologie, Bd. LI, 1896.

4) l)enecke, H.‚ Ueber das Verhalten der Kalk- und Phosphorausscheidung im
Halme Osteomalncischer vor und nach der Castration. Inaug.-Diss., Würzburg 1896.

5) C rocm, J. H„ Glycosuria complicating an Ovarian Tumor and Ovariotomy. Brit.
gyn. Journ. Part. 44, p. 476. (Der Diabetes verschwand allmählich nach der Operation).
Citat aus dem Jahresberichte über die Leistungen der gesamten Mediciu XXXI. Jahrgang,
Bd. II, Abt. 3.

6) Liesau, bereits citiert.

Fehling‘), der bei Osteomalacisehen vor und nach der Castration
Haruuntersuchungen vorgenommen hatte, war anfangs, als er nur den rela
tiven Gehalt der Phosphorsäure in Betracht gezogen hatte, zu dem Schlusse

gekommen, dass unmittelbar nach der Operation mehr Phosphorsäure ausgeschieden
wurde als vorher. Diese bei der Jubiläumssitzung der Berliner geburtshilf
liehen Gesellschaft ausgesprochene Meinung erklärt Fehlin g in seiner letzten
Arbeit für unrichtig; im Ganzen scheint es ihm eher, dass in den späteren
Wochen nach der Operation eine Abnahme der Phosphorausscheidung sich
bemerk'lieh mache. Im allgemeinen hält Verfasser es für nutzlos, den Harn
Osteornalacischer auf Kalk- und Phosphorgehalt zu untersuchen, nachdem
sich vor und nach der Castration keine so wesentlichen Veränderungen
darbieten, dass man daraus Schlüsse ‚auf die durch die Operation bedingten
Vorgänge ziehen könnte. .

Von der Thatsache ausgehend, dass die an Osteomalacie leidenden
Frauen durch die Castration genesen, haben Curittulo und Tarulli’) es
unternommen, an Tierexperimenten den Einfluss der Castration auf den
Stoffwechsel zu studieren.

Hündinnen wurden vor der Operation einer anhaltenden Diät unterworfen,
bis eine beinahe unveränderte Durchsehnittsquantität in der Ausscheidung
von Stickstoff und Phosphaten erhalten wurde. Nach Abtragung der Eier
stöcke wurde die Menge der im Harne ausgeschiedenen Phosphorsäure in er
heblichem Masse und für lange Zeit vermindert gefunden. Bei einer Hündin
z. B. war ein täglicher Durchschnitt von 9'93 g Stickstoff und 1'50 g Phos
phorsäure vor der Castrierung — nach der Operation wurde durch tägliche
ca. 3 Monate lange Beobachtung der Durchschnitt des Stickstoffes ungefähr
stets gleich gefunden, der des Phosphors geht bis auf 0'60 g herunter.
Diese auffallende Abnahme tritt ziemlich schnell nach der Castrierung ein;
bei einer Hündin wurde bereits am 3. Tage p. op. eine Abnahme in der
Ausscheidung von Phosphaten beobachtet. A

Die Verfasser kommen, unter Hinweis, dass die Phosphate teils von
den Nahrungsmitteln, teils von den Produkten des Verbrauches der phos
phorhaltige organische Stoffe enthaltenden Gewebe, zum grössten Teil von der
Ausscheidung der in den Knochen enthaltenen Erdphosphate stammen, zur
Schlussfolgerung:

„Wir geben zu, dass die Eierstöcke, wie die anderen Drüsen des ani
malischen Organismus, nach der allgemeinen Theorie von Brown-Sequard
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eine innere Sekretion haben, das heisst, fortwährend ein Ausscheidungsprodukt
ins Blut absetzen, dessen chemische Zusammensetzung bis jetzt noch nicht
bekannt ist, welches die Oxydation der phosphorhaltigen organischen Sub
stanzen, die den Stoff zur Salzbildung der Knochen liefern, zu begünstigen
fähig ist. Daraus folgt, dass durch die Abtragung der Eierstöcke eine grössere
Zurückhaltung des organischen Phosphors hervorgerufen wird, was eine
grössere Anhäufung von Kalksalzen unter der Form von Calcium- und Magnesium
phosphat und die Wiederherstellung der normalen Festigkeit der Knochen
zur Folge hat.“

Neumann“) hat bei drei Osteomalacischen das Ca O, 211g0, die
P, 05 und den Stickstoff einerseits in den verabreichten Nahrungsmitteln,
andererseits im Harn und Kot vor und nach der Operation bestimmt. Da
es den Rahmen dieses Sammelreferatcs weit überschreiten würde, wenn wir
die detaillierten Untersuchungsreihen auch nur auszugsweise bringen wollten,
so sollen nur einige allgemeine Folgerungen, die Neumann aus seinen
exakten Befunden zieht, hier angeführt werden. Bei der Osteomalacie erleidet
nicht allein der Stoffwechsel der Knochen, sondern auch der des Gesamt
organismus pathologische Veränderungen (im Stadium des Fortschreitens der
Krankheit konnte ein bedeutender Eiweisszerfall nachgewiesen werden). Die
Castration, beziehungsweise die Hysterotomie beeinflusst die Verhältnisse des
Stoffwechsels in der günstigsten Weise.

Neumann glaubt auch nachgewiesen zu hahen, dass der Castmtion nur
bis zu gewissen Grenzen eine Berechtigung zukommt, über die hinaus der

Krankheitsprozess durch diese Operation nicht mehr beeinflusst werden kann

(es hängt dies vom Maas der Knochenveränderungen und auch von Allgemein
erscheinungen, wie Abmagerung, Muskelschwäche, Störungen der Oirkulations
und Atmungsorgane, Albuminmie etc.) ab. Sonst ist der Verfasser für eine
rasche radikale Therapie, wenn die palliative Behandlung innerhalb einer

gewissen Zeit keine bedeutende Besserung bringt.

Liesau“) hat in 42 °/
0 seiner Fälle eine Zunahme der Körpefülle

beobachtet.

Castration und Organothcrapie.

l) Chrobak, Ueber Einverleibung von Eierstocksgewebe. Centralblatt für Gynä
kologie 1896, Nr. 20.

2
) Knauer, Einige Versuche über Ovarientransplantation bei Kaninchen. Vorläufige

Mitteilung. Centralblatt für Gynäkologie 1896, Nr. 20.

3
) Mainzer, a) Vorschlag zur Behandlung der Ausfallserscheinungen nach Castmlion.

Deutsche mediz. Wochenschrift 1896, Nr. 12.

b
) Zur Behandlung amenorrhoischer und klimakterischer Frauen mit Ovarialsubstanz.

Ebenda.

4
) jacobs, Eierstocksthärapie. Policlinique 1896. N0. 23, nach Referat.

5
) Spillmann und Etienne, Behandlung der Chlorose mit Ovarial;ubstanz. Gaz.

möd„ Paris 1896, Nr. 35, nach Referat.

6
) Murel, De l'organothärapie. Revue med. de In SUlSSB, Rom XV'I.

7
) Jayle. Organothttrapie ovarienne contre les troublcs cousöcutifs a la mstration ehe:

la femme. Archiv. de Tocol.‚ Vol. 23, nach Referat.

8
) Mond, Kurze Mitteilungen über die Behandlung der Beschwerden bei natürlicher

oder durch Operation veranlasster Amenoh'hoc mit Eierstockkonserven (Ovariin Nerkg.
Münchner med. Wochenschrift 1896, Nr. I4.

9) Boden, Ueber drei mit Ovariinum siccum (Merk) behandelte Fälle, darunter ein
Fall Von Epilepsie. Deutsche med. \Vochunschrift 1896, Nr. 45.

10) Bodon, Orvosi Hctilap (Ungar) 1896, siehe Kleinwächter.
H) Kleinwächter, Die Organotherapie in der Gynäkologie. Zeitschrift für Gebuns.

hilfe und Gynäkologie XXXVII, Heft 3.
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12) Felkin, Abtract of a note on the administration of organic extracts. The

Transact. of the Edinb. Obstetr. Transacl. 1894 XIX, p. 10. siehe Kleinwächter.
13) Touvcnaint, Ueber Organothcrapie mit Eicrstockssubstanz. Bericht über

die Sitzungen der Socit-te' obst6tr. et gyn. de Paris. Centralblatt für Gynäkologie 1897,
S. 198.

14) Jonin, Ueber die “’echselbeziehungen der Schilddrüsen- und Eierstocksgewebe
therapie. ebenda S. 199.

15) Toth, Ovariin als Heilmittel. Orvosi Hetilap 1896. Ungar. med. Presse 1897,
Nr. 3, siehe Kleinwächter.

'

16) Rossier (Lausanne), Ovaradentabletten bei Menstruationsbcschwerden; nach
Referat (Wiener med. Presse 1897. Nr. 51).

‘

I7) Senator, Zur Kenntnis der Osteomalacie und der Organotherapie. Berliner kli
nische Wochenschrift 1897, Nr. 7.
18)Lfltlk0 und Schnitzler, Ein Beitrag zur Organotherapie bei Osteomalacie.

Deutsche medizinische Wochenschrift 1897, Nr. 37.
'

Chrobak‘) findet, dass der gewaltsam erzeugte, anticipierte Klimax
ohne Vergleich schwerere Symptome macht als der physiologische, und gibt
dem Ausfall der Eierstöcke hierbei die grösste Schuld. Er hebt hervor, dass
ein Unterschied bestehe in der Intensität der Erscheinungen zwischen jenen
Frauen, welchen nur die Ovarien, und jenen, welchen der Uterus allein oder
mit den Ovarien entfernt wurde; sichere Daten hierüber anzugeben, ist er
nicht imstande.
‘ Nach einem anfänglichen Versuche mit frischem Ovarialgewebe hat
Chrobak Ovarialpastillen (it0-2 g) anfertigen lassen und sie an 7 Fällen
ausprobiert.
Eine Patientin, welche schwere klimakterische Molimina bei normalem

Genitale hatte, fühlte sich während des Gebrauches der Pastillen (2—‘3—4
pro die) wohler.

Ueber 3 Frauen, denen die Ovarien exstirpiert worden waren, liegen
Berichte vor (3 andere wendeten das Mittel noch zu kurze Zeit an).

Die erste Kranke gab an, dass nach 14tägigem Gebrauche von
täglich 2——3 Pastillen die Anfälle von Schwindel, Wallungen etc. (oft 10
im Tage) an Anzahl geringer wurden und des Nachts sich gar nicht mehr
einstellten; als ihr das Medikament ausging, wurden die Anfälle wieder häufiger.
Die zweite Patientin verlor nach 12 Pastillen die Anfälle, die dritte hatte
nach 20 Pastillen um die Hälfte weniger Anfälle.

Die Ovarialpastillen wurden im ganzen gut vertragen. Der chirurgische
Weg, das Zurücklassen von Ovarien oder ihren Resten, das Einheilen des

Eierstocks, erscheint Chrobak aussichtsvoller; seiner Anregung ist Knau er 2)
gefolgt und hat Versuche über Ovarientransplantation bei Kaninchen gemacht.

Das Resultat der diesbezüglichen Experimente ist folgendes:

Beim Kaninchen sind die Ovarien auf andere (von ihrem normalen
Standpunkte entfernte) Stellen überpflanzbar und können nur am Peritoneum
und zwischen Muskulatur einheilen; sie werden an diesen Stellen nicht nur

ernährt, sondern sind auch funktionsfähig, indem sie Eichen entwickeln, zur

Reifung und unter Umständen vielleicht auch zur Ausstossung bringen
können.

Knauer hält es für das Gelingen der Transplantation als wichtig, dass
jede Verletzung des Ovariums vermieden werde.

Mainzer“) hat bei einem Fall, in welchem nach doppelseitiger Ent
fernung der Adnexe quälende Ausfallserscheiuungen (stündliche starke

Wallungen mit Hitzegefühl und Schweiss, häufige Kopfschmerzen, zur Zeit
der früheren Periode mehrtägiger intensiVer, schmerzhafter Druck im Hinterkopf)
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aufgetreten waren, nach vergeblicher Anwendung der gebräuchlichen l\t[ittel
Kühen und Kälbern frisch entnommene Ovarialsubstanz verabreicht. Danach
trat eine Abnahme der Anfälle in Bezug auf Zahl und Intensität ein.
Im Anschluss an diese vorläufige Mitteilung berichtet Mainzer”) über

seine weiteren einschlägigen Erfahrungen. Es Wurde ein von Dr. Freund
bereitetes Präparat von Ovariensubstanz (1 Pastille = 0,5 Trockensubsta.nz des
Eierstockes) angewendet, und zwar 1. bei Ausfallserscheinungen nach künst
lieh herbeigeführter Klimax (15 Fälle), 2. bei Beschwerden bei der natür
lichen Klimax (2 Fälle), 3. bei Amenorrhöen infolge Hypoplasia ovar., nach
langem Stillen etc. (4 Fälle), 4. bei Beschwerden Hysterischer, welche zur
Kontrolle dienen sollten (3 Fälle).
Es zeigte sich bei der Darreichung der Ovarialsubstanz in den Fällen

der ersten 2 Gruppen eine entschiedene Besserung, die aber beim Aussetzen
des Medikaments nicht vorhält, weshalb nach Eintritt einer Wirkung noch
kleine Dosen gegeben werden sollen. Bei primär oder sekundär amenorrhoi
sehen Frauen leistet das Mittel symptomatisch gute Dienste, während es bei
Hysterischen nichts leistet.J acobs‘) empfiehlt Ovarienwein (20 cg Ovarienextrakt in 20g Wein)
als sehr gutes Mittel bei klimakterischen Beschwerden, Chlorose, Dysmenorrhoe,
den Störungen nach Castration u. s. w. Das Präparat soll eine grosse thera
peutische Wirkung auf das allgemeine Nervensystem üben, was sich gleich
in den ersten Tagen des Gebrauches zeigt.
Spillmann und Etienne") gehen von der Ansicht aus, dass die

Ovarien neben der Ovulation auch die Aufgabe haben, durch das men
struelle Blut organische Toxine aus dem Körper zu entfernen, und bei
Ernährung eine ähnliche Rolle spielen, wie beim Manne der Hoden.
Sechs chlorotische Patientinnen empfanden nach Einnahme von Ovarial
substanz anfangs Schmerzen im Unterleib, Kopfschmerzen, Mukelschmerzen;
2 bekamen Temperatursteigerungen (38°) und Pulsbeschleunigung (100). Bei
3 Kranken waren die weiteren Resultate gut (Abnahme der Blässe, Zunahme
der Blutkörperchenzahl, Eintreten der Regel).

M uret") hat 12 Fälle (natürliche und künstliche Menopause) mit
Ovarienextrakt (Injektion oder Tabletten) erfolgreich behandelt.

J ‚1er 7) ist mit der Ovariensafttherapie bei durch die Castration hervor
gerufenen Beschwerden sehr zufrieden.

Mond 8) hat zwei verschiedene Präparate aus der Fabrik E. Merk’s (ent
haltend die Substanz ganzer Ovarien oder ein Präcipitat des Follikelinhalts)
bei 11 Frauen (5 hiervon waren operiert), die an klimakterischen Beschwerderi
litten, angewendet. Aus den in einer Tabelle zusammengestellten Kranken
geschichten ist zu ersehen, dass die Anwendung dieser Präparate (4—6 Tabletten
pro die) den Frauen eine Erleichterung ihrer Beschwerden (Wallungen, Kopf
schmerzen, Schlaf- und Appetitlosigkeit) brachte.

Boden 9) hat in 2 Fällen, wo Ausfallserscheinungen bei künstlichem
und. physiologischem Klimax bestanden, und in einem Falle von Epilepsie'
zur Zeit der Menstruation das Ovariinum siccum (Merk) mit sehr gutem Er.
‚folge angewendet; ebenso berichtet Bodon‘°) über den Einfluss
desselben Präparates (2—4—6 Tabletten pro die) bei einem Fall von Aus
fallserscheinungen.

Kleinwächtm“) gibt in einem eben erschienenen Aufsutze einen
msammenfassenden Bericht aller jener Arbeiten, welche sich auf die Organotherapie
in der Gynäkologie beziehen; neben den bisher erwähnten Mitteilungen, die
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über die vielfache Anwendung des Ovarienextraktes handeln, finden wir er
wähnt, dass Gehirnsubstanz (F elkin“) bei Ausfallserscheinungen, Schild—
drüsen (Leith, Napier); Parotis, Brustdrüsensubstanz ‘(R. Bell) bei den
verschiedensten lokalen Erkrankungen des Genitales (Caroinom. Fibrom des
Uterus, Vergrösserung der Ovarien ohne oder mit gleichzeitiger Anschwellung
der Tuben) mit gutem Erfolge angewendet wurden. Kleinwächter selbst
berichtet, dass er in 2 Fällen von Carcinoma uteri, bei 5 Uterusfibromen
durch Thyreoidintabletten eine Besserung (günstige Wirkung auf die Men

struation und die atypischen Blutungen) erzielt habe. Die Anwendung von
Ovarienextrakt war in einem Falle, wo Dysmenorrhoe p. salpingit. bestand,
von Erfolg begleitet, während dieselbe Therapie in einem Falle von Neu
rasthenie und Dysmenorrhoe eine Verschlimmerung verursachte.

Rossier‘“) hat Ovarientabletten bei MenstruationsbeschWerden (4—8
Tabletten a 1/2—2 gr pro die, 3 Tage vor dem Auftreten der Menses und
während derselben), sowie bei klimakterischeu Beschwerden mit Erfolg ge
geben.

' ‘

Veranlasst durch eine Arbeit Senator’s 17), der bei einer Osteomalacischen
die Beeinflussung des Stoffwechsels durch Thymden und Oophorin untersuchte
und hierbei eine Vermehrung der Stickstoff-‚ Kalksalze- und Phosphorsäure
ausfuhr fand, haben Latzko und Schnitzler“) ihre seit Mai 1895 ange
stellten Versuche über die Wirkung der Eierstocksubstanz (von geschlechts
reifen Schweinen und Kühen auf dem Wege des Verdauungskanals einVerleibt)
auf den Verlauf der Osteomalacie mitgeteilt; das Resultat dieser Versuche
ist, dass keinerlei merkbarer Einfluss durch diese Therapie konstatiert werden
konnte.

'

Zur Pathologie und Therapie der Wanderniere.

Sammelbericht über die seit dem Jahre 1892 erschienene Literatur.

(Abgeschlossen I. Sept. I897.)

Von Dr. J. Fischer, Wien.
(Fortsetzung.)

e) Masturbation.

Stifler gibt an, dass von seinen 100 Fällen in 5 (doppelseitig 2)
forcierte Masturbation freiwillig als Ursache zugestanden wurde.

f) Vermehrung des Gewichtes und der Grösse der Niere.

Vielfach finden wir diese als ätiologisches Moment für eine Zahl von
Fällen angeführt. Meist ist es aber nicht sicher gestellt, ob es sich nicht
um eine Geschwulstbildung in einer bereits beweglichen Niere gehandelt habe.

\ Dass eine stark vergrösserte Niere an sich den treibenden Kräften einen
besseren Angriffspunkt darbiete, als ein Organ normaler Grösse, gibt auch
Küster zu.
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g) Tumoren der benachbarten Organe.

Als Ursachen der Wanderniere werden auch häufig mechanische Ver
drängungen von den Nachbarorganen aus beschrieben; hierbei kommen Tu—
moren der Leber und Milz, der Nebennieren, des Pankreas, Abscesse der
Umgebung in Betracht. Diese Formen beweglicher Niere, die immer langsam
sich entwickeln, werden auch als sogenannte spontane Dislocationen bezeichnet.

Dreyzehner beschreibt einen Fall, in dem die Differentialdiagnose zwischen
einer Cyste der rechten Niere und einer intraabdominal entwickelten Cyste
der Oberbauchgcgend (Pankreascyste) schwankte. Es wurde deshalb der
Lumbalschnitt gemacht, wobei die rechte Niere stark atmphisch und um 180°
um ihre Längsaxe gedreht gefunden wurde. Der Tumor stellte eine Pankreas
cyste dar. Er erklärt nun die Drehung der Niere auf folgende Weise. Der
Kopf des Pankreas berührt hinten die rechte Niere, die rechte Seite des
Kopfes liegt in der konkaven Ausbuchtung des Duodenums, welches selbst
wieder vor dem medianen, oberen Abschnitt der Niere liegt. Das Peritoneum

setzt sich von der Vorderfläche der Capsula adiposa renis und dem Lig. due
deno-renale auf die Vorderfläche des Duodenums fort. _Entwickelt sich nun
im Kopf oder Körper des Pankrcas, der ebenfalls retroperitoneal liegt und
mit dem Duodenum fest zusammenhängt, ein einigermassen grosser Tumor,
besonders nach hinten und rechts, so wird die Folge sein, dass das Duo
dcnum von seiner Unterlage abgehoben wird, selbst wieder die Niere anzieht

und diese allmählig auf die äussere Kante stellt. \'ächst der Tumor weiter,
nimmt er vor allem auch vorn an Breite zu, so wird er die Niere, die wegen
ihrer Befestigung an den nicht genügend nachgbenden Gefässeu nur bis zu

einem gewissen Grade seitlich ausweichen kann, nach aussen umklappen, so
dass sie mit ihrer hinteren Fläche der hinteren Cystenwand anliegt. Eine
weitere Folge ist die Verengerung des Lumens der Nierengefässe und Atmphie
des Organes.
Einen Fall von Dislocation der Niere durch einen von der Wirbelsäule

ausgehenden Abscess führt Frank an. Im unteren Dorsalsegment eine angu
läre Kyphose. Unter dem rechten Poupart’echen Band ein überfaustgrosser
kalter Abscess, der mit einem am Darmbeintellcr gelegenen subserösen Anteil
kommunizierte. Die Fluktuation liess sich bis an den Rippenbogen hin ver
folgen. Leberrand am Rippenbogen; unter ihm tympanitischer Schall. Vier
Querfingcr unter dem Leberrand fühlt man eine an Grösse und Gestalt der

rechten Niere entsprechende Geschwulst, welche deutlich auf dem subserösen

Abscess ballotiert. Bei Druck auf den subinguinalen Abscessanteil hebt sich
die Niere etwas. Ihr Hilus steht nach innen und oben. Auch Morris be
schreibt einen Fall von Beweglichkeit der Niere durch einen Abscess hinter
derselben in Verbindung mit Malum Potii.
Während Deleztine und Volkoff, ferner Le Gendre Tumoren in

der Nierengcgend eine grosse ätiologische Rolle für die Entstehung eines Ren
mobilis beimessen, sieht sie Küster höchstens als begünstigende Momente
an. Nach Banner haben Lebertumoren in der Regel nur eine ganz unter
geordnete Bedeutung für das. Entstehen der VVandemiere. Delore nimmt
gen an, dass schon durch das physiologische Anschwellen der Leber

während der Verdauung Ptosen der Niere hervorgerufen werden. Helm
konnte feststellen, dass die Vergrösserung der Leber keine Abwärtsverschiebung

der rechten Niere bedingt, während bei Verminderung ihres Volumens die

Niere höher als sonst zu liegen kommt. Das Wachstum der Lebertumoren

findet nach ihm in der Regel über die Vorderfläche der Niere hinweg statt
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und nicht in der Verlängerung ihrer Längenaxe und so werden die Nieren
durch jene eher in ihrer erhalten als herabgedrückt. Ein Lebertumor
kann die Niere nur dann nach abwärts drängen, wenn eran der hinteren Leber
fläche über dem oberen Nierenpol sitzt. Die Wirkung der Grössenveränderung
der Milz auf die Lage der linken Niere ist aber nicht ganz analog der der
Leber auf die rechte Niere. Vielmehr glaubt Helm annehmen zu können,
dass die Schwellung und Hyperämie der Milz bei hinreichender Stärke und Dauer
imstande ist, die linke Niere abwärts zu drängen. Der Magen hat wohl
keinen Einfluss auf die ihm benachbarte Niere, da er nur mit ihrer Vorder
fläche in Berührung steht. Dieselbe Ansicht finden wir bei Deletzine und
Volkoff wiederkehren. Le Gendre sieht die Erklärung dafür, dass Ne
phroptose bei Magenerweiterung auftritt, in dem Umstande, dass Personen, die
an Dilatatio ventriculi leiden, häufig mit Lebewergrösserungen behaftet sind.
In einem Fall von Morbus Addisonii, den Stockton mitteilt, waren beide
Nieren beweglich, die linke deutlich flottierend. Ueber der linken Niere, mit
ihr enge verbunden und sich mit ihr bewegend, doch auch beweglich, wenn
die Niere festgehalten wurde, ein unregelmässig geformter Körper von über
Hühnereigrösse, welcher die maligne erkrankte Nebenniere repräsentierte und ‚
vielleicht die Ursache der linksseitigen flottierenden Niere war.

h. Traumen.

Angaben, dass die festgestellte \Vanderniere von den Kranken auf vor
hergegangene Traumen zurückgeführt wird, finden wir in einer grossen Zahl
der in der Literatur mitgeteilten Krankengeschichten. Unter den 100 Fällen
Stifler’s finden wir 36 mal schweres Heben, besonders von Klavieren und
Kasten, Fall auf dem Eise, über Treppen, Springen, 2mal auch Reiten als
Ursachen angegeben. Aehnliche Bemerkungen kehren in den Fällen zahl
reicher anderer Autoren wieder. Chamney, Senator und Krischewski
halten die angegebenen Traumen nur für Gelegenheitsursachen, letztere mit
dem Hinweise, dass sonst die bewegliche Niere bei Männern, welche solchen
Ursachen mehr ausgesetzt sind, viel häufiger angetroffen werden müsste. Auch
Knapp will die aeuten Traumen nur für vereinzelte Fälle als Erklärung zu
lassen; in der Regel, meint er, werden schon früher symptornlos bestandene
Nierendislokationen, die nach einem Trauma unangenehme Empfindungen,
Schmerzen u. s. W. auszulösen beginnen, fälschlich in ihrer Entstehung auf
das Trauma bezogen. Weit häufiger kommen nach ihm die chronischen
Traumen in Betracht, lang anhaltender Husten, heftiges, sich oft nacheinander
wiederholendes Niesen, Erbrechen, Obstipation, diese letztere insofern, als sie
die erhöhte Thätigkeit der Bauchpresse und des Zwerchfells beansprucht.

Einleuchtender ist der Zusammenhang von Trauma und Wanderniere
in Fällen, wie folgende: Hufschlag auf die linke Seite, lokale Schmerzhaftig
keit, Blutbarnen, Fieber; nach einigen Monaten wird eine deutlich nach
weisbare, etwas verschiebliche, linksseitige Wanderniere gefunden (Iljin).
Fall aus einer Höhe von mehreren Metern mit der linken Seite auf einen
Haufen von Steinen; 63 Tage nach dem Unfall wird bei der Operation
eine Verlagerung der linken Niere festgestellt, die im innern hintern Ab
schnitt einer durch Gerinnsel gebildeten grossen Höhle liegt (Peyrot).

Weniger evident ist der folgende Fall Klamann’s: Ein junges Mäd
chen hatte auf der Strasse beim Aufheben eines mit Strassenschmutz gefüllten
Korbes, den sie mit ihrem Unterleib stützte, plötzlich einen heftigen, stechen
den Schmerz in der rechten Bauchseite empfunden. Dicht unter dem Leber
rand ein weicher, deutlich abgrenzbarer, schmerzender Tumor, die dislocierte
Gentralbtnt r. d. Gr. d. Med. u. cm». I. 10
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rechte Niere, die sich mit Leichtigkeit an ihre alte Lagerstelle zurückdrücken
liess, worauf die Schmerzen sofort nachliessen. Keine Symptome von Blu
tung oder Zerreissung; klarer Harn; keinerlei Beschwerden bei der Harn
absonderung. Klamann hält diese Dislokation der Niere für bedingt durch die
starke Anspannung der Bauchmuskulatur beim Aufheben des Korbes, die
noch dadurch vermehrt wurde, dass sich die betreffende Person den schweren
Korb auf den Unterleib stützte, wobei sie sich stark nach hinten beugen musste.
Dafür, dass diese Dislokation acut entstanden war, spricht ihm die Lage der
Niere dicht unterhalb des Leberrandes.

Eingehende Darstellungen des Zusammenhanges zwischen Trauma und
‘Vandemiere finden wir bei Küster, Güterbock und Keller_
Küster, der alle früher angeführten Faktoren nur für begünstigende

Momente, für die unmittelbaren Ursachen der Wanderniere aber ausschliesslich
mechanische Einwirkungen ansieht, unterscheidet vier Gruppemvon hier in be
tracht kommenden akuten Traumen:

1. Eine Art von Zugwirkung beim Fall auf die Füsse oder auf das
Gesäss. Der dabei wirksame Mechanismus kann so vorgestellt werden, dass
die schnelle Bewegung des Körpers in einer bestimmten Richtung allen Or.
ganen desselben die gleiche Bewegung mitteilt welche vermittelst des physi
kalischen Beharrungsvermögens auch dann noch fortdauert, wenn die Bewegung
des fallenden Körpers plötzlich gehennnt wird.

2. Stoss in die Lendengegend oder Fall mit der Lendengegend auf
einen vorspringenden Gegenstand oder auch auf flachen Boden.

3. Gewaltsame Zusammenpressung des Brustkorbes.

4. Plötzlicher Muskelzug, plötzliche Zusammenziehung derjenigen Mus
keln, welche an den beiden unteren Rippen ihren Ansatz finden, das ist der
breiten Bauchwandmuskeln.

Von chronischen Traumen führt er die auch in der Literatur sich häu
fig wiederholenden an, wie Heben schwerer Lasten, angestrengtes Hochlangen,
Presswehen unter der Geburt, heftiges Drängen während des Stuhles und

heftigen Husten. Bezüglich der W'andemiere der Reiterinnen, die auch Tidey
neben der bei vielem Fussgehen entstandenen betont, führt er aus, dass die

reifende Dame mit schiefgestelltem Becken im Sattel sitzt, so zwar, dass die

rechte Beckenhälfte höher steht als die linke. Dadurch nähert sich der

Darmbeinkamm den unteren Rippen und verengert die Lendennische. Kommt
nun bei angestrengtem Reiten eine Wirkung der Bauchpresse und damit eine
immer wiederholte mässige Adductionsbewsgung der untern Rippen zustande,

so wirken vier Kräfte in ungünstiger Weise zusammen: die Verengerung der
Lendennische durch den Sitz, durch tiefe Inspiration, durch Adductions
bewegung der Rippen und endlich die Erschütterung des Körpers.
Allen traumatischen Einwirkungen, den akuten sowie den chronischen,

ist nach Küster die Verengerung des unterm Abschnittes des Brustkorbes
gemeinsam. Dieselbe erzeugt eine Verengerung der Nische, in welcher die

Niere liegt, — gleichzeitige Kontraktion des M. psoas und quadratus Inm
borum, sowie die Feststellung des Zwerchfelles wirken im gleichen Sinne ——

die Niere springt infolgedessen aus ihrem Lager heraus. Das Ueberwiegen
der Beweglichkeit der rechten Niere erklärt die Ausfüllung des rechten Hypo
chmdriums durch die mächtige Masse der Leber; denn obwohl diese formbar.
ist, so leistet sie bei starkem Druck doch genügenden Widerstand, um‘ein
Widerlager zu bilden, an welchem die Niere nach abwärts und einwärts gleitet.
Dazu kommt, dass der vorwiegende Gebrauch des rechten Armes beim Heben

'
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und Greifen die rechtsseitige Lendenmuskulatur mehr in Anspruch nimmt,
als die linke.
Von 299 Nierenverletzungen entfallen 281 = 93,98 °/

o auf das männ
liche Geschlecht, 18 = 6,02 auf das weibliche. Bei der Wanderniere findet
sich das umgekehrte Verhalten; Küster führt nun die Ursache, weshalb dieselben
traumatischen Einflüsse beim Manne zur Nierenzerreissung, beim Weihe zur
Wanderniere führen, auf die Verschiedenheiten des Körperbaues und der
Kleidung bei den beiden Geschlechtern zurück. Die Lendengegend des Mannes
ist so gebaut, dass die untern Rippen von jeder hier einsetzenden Gewalt
senkrecht getroffen werden können. Dagegen hat die Lendengegend des
\Veibes einen Schutz durch die breit ausladenden Darmbeinkämrne und das

darüber gelagerte Fettpolster, welches Gewalteinwirkungen abschwäehen muss.
Die Lendengegend des Mannes ist cylindrisch, diejenige des \Veibes kegel
förmig. Dazu kommt der Schutz, den auch die weibliche Tracht, die Röcke
und das Korset, der Lendengegend verleihen.
Keller scheidet die traumatischen Einwirkungen; die zur Entwickelung

einer Wanderniere führen, in 3 Gruppen: - '

l. Heftiger Schlag und Stoss'von hintenher gegen die Lendengegend,
sei es, dass die wirkende Kraft ausserhalb des menschlichen Körpers liegt,
sei es, dass dieser selbst im Sturz mit der Lendenge'gend auf den Boden oder
einen andern Gegenstand aufschlägt. Hiebei kommt in Betracht die plötz
liche übermässige Adduction der untern beweglichen Rippen gegen die \Virbel
säule, denen bekanntlich nach innen die Niere unmittelbar aufliegt, also mit
denen sie gewaltsam nach vorn und innen gedrängt ferner eine mehr

tangential zur Niere wirkende Komponente, durch welche die Rippen gleich
zeitig an der Niere vorbeigeschoben werden.

2
. Es fehlt jede direkte Läsion der hintern Lumbalgegend; das Wesent

liche liegt in einer hochgradigen Muskclaktion des Individuums selbst. Ge
wöhnlich ist der Vorgang der, dass die Patienten — ganz oder nahezu ——
ebener Erde vornüber stürzen und während des Falles in dem Bestreben,
sich aufrecht zu halten, den Oberkörper mit heftigem Ruck nach hinten über
werfen; Seltener handelt es sich um das Heben einer zu schweren Last
oder um das Auffangen einer ‚solchen im Sturze. Der Mechanismus ist hier
derselbe wie beim direkten Stoss von hintenher — plötzliche, heftige Adduk
tion der untern beWeglichen Rippen und damit der Nieren. -

3. Sturz aus mehr oder weniger beträchtlicher Höhe auf die Füsse, das
Gesäss oder den Damm. Die durch den Sturz den Nieren mitgeteilte Ge
schwindigkeit hat eine solche Macht, dass sie die anatomischen Befestigungs
mittel der Nieren zerreisst oder lockert. Hier trifft dieselbe Schädlichkeit
beide Nieren und die Folgen müssen auch beiderseits gleich sein, wenn nicht
Momente da sind, welche die eine Niere mehr disponiert erscheinen lassen.
‘Bei der Häufigkeit des Vorkommens der Wanderniere kann die VVir

kung des Traumas oft nur in der Schädigung einer bereits beweglichen Niere
bestehe'n (Steigerung der Verschieblichkeit).
Unter den Momenten, welche dazu beitragen, dass bei Frauen Wander

nieren entstehen, während bei Männern nach gleichem Trauma es zu einer
Nierenverlet2ung kommen würde, führt er des Weitem jenes an, dass bei

Frauen infolge des Tiefstandes der Nieren nur ein kleinerer Teil derselben
von den Rippen gedeckt wird.

Bezüglich des Einflusses des Traumas nimmt Keller an, dass es in der
Regel nicht zu einer plötzlichen, totalen Ablösung der Niere, sondern nur zu
einer Lockerung derselben kommt, wofern nicht besonders begünstigende Mo

10‘



——148—

mente schon früher bestanden haben, nicht schon vorher ein Ren mobilis geb
ringeren Grades vorhanden war.

Güterbock betont die Bedeutung der circumrenalen Blutergüsse für
die Entstehung der traumatischen Wanderniere. Durch diese Blutergüsse,
welche häufiger vorkommen, als die Verletzungen der Niere selbst, ist die

Möglichkeit gegeben, dass die Niere aus ihrer Verbindung mit ihrer adipösen
Kapsel mehr weniger vollständig gelöst (däcapsulä) wird und so Gelegenheit
zu abnormen Lageveränderungen erhält. Als Beweise für die Existenz einer
traumatischen Wanderniere überhaupt führt er an:

1. Befunde an der Leiche und in vivo.

2. Klinische Beobachtungen nicht nur der auf ein Trauma folgenden
fahrtwickelung einer abnormen Beweglichkeit des Organs sondern auch ihres

Folgezustandes, der traumatischen Hydroncphrose.

3. Erzeugung auf dem Wege des Tierwrsuches.

Eine wirkliche Verlagerung der Niere fern von ihrer normalen Position
in direktem Anschluss an ein Trauma ist nach Güterbock nie beschrieben
werden. Er selbst führt nur ein Obduktionsprotokoll an, wo nach einer queren
Zerreissung der Arterie und Vena renalis die Niere nach \Vegräumung der
Gerinnsel an der Innenfläche des Darmbeines gefunden wurde.
Unter gewöhnlichen Verhältnissen kommt es auch nach ihm zunächst

nicht zu einer Verlagerung, sondern nur zur Lockerung der anatomischen

Befestigungsmittel der Niere d. i. der Capsula adiposa und des Nierenstieles.
Die Insufficienz dieses letztem kann gleichzeitig mit der Dekapsulierung er

folgen, weil ja das hintere Blatt der Kapsel sich hinter die grossen Gefässe
des Nierenstiels zur Aorta begibt und eine an dieser Stelle durch Blutextra
vasate bedingte Lockerung dem Nierenstiel eine grösscre Nachgiebigkeit ver
leihen muss. Ein weiterer, hier in Betracht kommender Faktor ist das erhöhte
Nierengewicht infolge Kongestion der Niere durch die Störung im Kreislauf
des Arcus perirenalis und der Vena renalis, ferner infolge Entzündung und uri
nöser Rückstauung, für welche beide nach Traumen ausreichend Gelegenheit
geboten ist. Durch nachträgliche Verwachsungen kann die traumatische
Wanderniere wieder fixiert werden. _
Interessant sind die Ausführungen Güterbock’s, welche sich mit der

Frage beschäftigen, ob nicht ein ähnlicher Mechanismus (Dekapsulierung und

spätere Verlagerung des kongestionierten, vergrössertcn Organs) auch für die
Entstehung der nicht traumatischen Wanderniere in Betracht komme. Bei
den innigen Beziehungen des Arcus venosus perirenalis zur Vena spermatica
interna nimmt er eine Anteilnahme des erstem an jener Blutüberfüllung und
Stauung an, welche die Schwangerschaft und Menstruation im Gebiet der
Vena spermatica hervorrufen. Hierbei kann es nicht ohne Lockerung der
Niere in ihrer Kapsel abgehen, da der Sinus zwischen beiden eingekeilt liegt.
Begünstigt wird diese durch die allgemeine Lockerung des Zusammenhaltes
der Baucheingeweide während der Schwangerschaft und Entbindung, ebenso wie
die beiden letzteren auch die Ursache abgeben dafür, dass die Nieren an

Gewicht und Grösse zunehmen (Harnstauung) und so noch mehr mit ihren

Befestigungsmitteln in ein Missverhältnis treten.

Bezüglich der Entscheidung, ob eine ‘Vandaniere auf Grund eines
Traumas entstanden ist oder schon vorher vorhanden war —- eine Frage,
welche für die Beurteilung eines Unfalles bedeutungsvoll ist — legt Keller
auf zwei Momente besonderes Gewicht: 1. auf die Zeit, welche nach dem
Unfall verflossen ist; 2. auf den Grad der Beweglichkeit selbst.
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Ad 1. Ist seit der Genesung schon lange Zeit verflossen, so entbehrt
unser Urteil aller objektiven Anhaltspunkte, denn für die Schnelligkeit der
Entwickelung der Wandemiere fehlt jeder Masstab.
Ad 2. Ist die Nierenverschieblichkeit eine so grosse, dass sie nur

durch Verlängerung ihrer Gefässe erklärt werden kann, so hat die Wander
niere sicher schon vor dem Trauma bestanden; denn die Verlängerung der

Gefässe braucht zu ihrer Entwickelung eine gewisse Zeit. Verlässt die Niere
auch bei einem geringeren Grade der Verschieblichkeit ihre normale Lage
vollständig, so müssen wir wenigstens eine gewisse Vorbereitung, d. h. eine

partielle Verschieblichkeit als vor dem Trauma schon bestanden, annehmen.
Keller empfiehlt die Untersuchung im Stehen, da hierbei die Niere ihren
tiefsten Punkt einnimmt. Berührt sie hierbei die Bauchwand, so setzt dies
ein Vollständiges Verlassen ihres normalen Bettes voraus, wobei wir auch
sicher auf eine Stielverlängerung schliessen können, wenn der Berührungs
punkt in Nabelhöhe oder unterhalb des Nabels liegt.
Landau, der die bewegliche Niere als eine Teilerscheinung einer Allge

meinerkrankung, nämlich der Enteroptose ansieht, kann das Trauma weder
als ein direkt ätiologisches, noch als ein prädisponierendes Moment gelten
lassen und verneint prinzipiell die Entstehung einer Wandemiere infolge
eines Unfalles. Wenn es auch hierbei zu einer geringen Beweglichkeit der
Niere kommt, so wird, wenn die Ursache für eine weitere Lockerung und
Senkung aufhört, die Niere keine weitere Locomotion erfahren. Auch diese
wird bei genügender Ernährung und Ruhe schwinden. Bezüglich der Erwerbs
unfähigkeit erklärt er, dass die Wandemiere eine solche nicht bedingt, sofern
es nur gelingt, sie zu reponieren und durch eine passende Bandage an ihrer

Stelle zu erhalten, was von Ausnahmen abgesehen immer der Fall sein wird.
Ein Landau zur Begutachtung vorgelegener Fall war folgender:
Ein 41jähriger Schreiner erlitt am 12. April 1894 einen Unfall, indem

er, beim Tragen von Brettern auf der rechten Schulter von einem Windstoss
erfasst und nach vorn übergedrückt, sich mit aller Kraft emporriss. Gleich
darauf verspürte er einen heftigen Schmerz in der rechten Seite, der in den
nächsten Wochen abnahm, aber bei schwerer körperlicher Arbeit sich ver
stärkte. Der Arzt konstatierte Ende April, dass die rechte Niere auf der_
Darmbeinschaufel zu fühlen ist und bis an ihren normalen Sitz reponiert
werden kann. Innerhalb dieser Grenze ist sie freibeweglich. Es besteht
ausserdem von früher her ein linksseitiger Leistenbruch und eine rechtsseitige

Leistenbruchanlage.
Landau meint nun, dass ein Trauma, welches die Niere gelockert hat,

auch das Bauchfell d1uch Entzündung, die Harnorgane durch Blutung und
Kolik schwer getroffen hätte, dass die traumatische Wandemiere dann adhärent
oder nur beweglich gewesen wäre, dass schliesslich die priexistent nachge
wiesenen Darmdislokationen eine schon früher bestandene Schlaffheit des

Bauchinhaltes beweisen.

In dem von Blasius begutachteten Falle handelte es sich um eine
43jährige Frau mit Hängebauch, welche beim Abladen von Steinen von dem
abzuladenden Wagen gefallen war. Der Arzt, welcher sie erst nach 8 Tagen
untersuchte, beschrieb eine Verlagerung der rechten Niere. Dass besonders

schwere Verletmngen mit Blutungen in die Nierehkapsel oder Zerreissungen
von Blutgefässen in der Substanz der Niere stattgefunden hätten, ist nicht
anzunehmen, da die Kranke erst 8 Tage später zum Arzte kam. Die
Niere war unbeweglich; eine eventuell neugebildete Tasche wäre noch nicht

so fest gewesen, dass nicht eine Beweglichkeit in derselben hätte stattfinden
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können. Die Niere war glatt; Blutergüsse, die bei Nierenkapsclzerreissungen
immer vorhanden sind, hätten sich nicht in so kurzer Zeit völlig aufsaugen
können. Es ist auch keine plötzlich entstandene Verschlimmerung einer
schon früher beweglichen Niere anzunehmen, da auch in diesem Falle Blut
ergüsse in dieUmgebung der Niere stattgefunden hätten.
Der Fall, den Samter als traumatische \Vandemiere beschreibt, ist

keineswegs einwandsfrei. v

' In dem von Weber mitgeteilten Falle von Steinbildung in beiden
Nieren nach Sturz auf den Rücken bildet vielleicht die Beweglichkeit ein
Zwischenglied zwischen Trauma und Lithiasis. -

i) Korset.

Auf die ätiologische Rolle des Korsets, die fast durchgehende betont
wird, legen insbesondere Ball, Chapotot, Gaches-Sarraute, Mann und
Lapthorn Smith das Hauptgewicht. Der von Landau wieder vorge
brachten Ansicht gegenüber, dass normal sitzende Nieren durch das Komet
nicht dislociert werden, weil der knöcherne Thorax die Nieren schützt, be

hauptet Küster, dass dies für jugendliche Körper sicher unzutreffend ist,
dass aber auch für das spätere Alter noch immer eine Einwirkung auf die
beweglichen unteren Rippen angenommen werden muss. Nach Küster wird
infolge des Zusammenschnürens der Taille durch Korset oder Rockbänder
nicht nur ein Teil der Leber nach vorn und unten über den mitern Um
fang des «Brustkorbes ausweichen, sondern auch der nicht von der Leber
eingenommene Teil des untern Brustkorbes so verengert werden, dass die
dort gelegenen Organe gleichfalls eine andere Lage einzunehmen gezwungen
sind. Das. trifft insbesondere die Niere, deren Lager durch das Einpressen
der beiden ‚unteren Rippen in einen spitzen, vom offenen Winkel verwandelt
wird, aus. welchem ein Entweichen nur nach vorn gegen die Pars perpendi
cularis duodeni möglich ist. Durch stete Wiederholung dieses Vorganges
werden die Haltevprrichtungen der Niere allmählich so gelockert, dass sie
. eine dauernde Dehnung erfahren, dass also das Organ beim Nachlassen des
Druckes immer unvollkommener an seine normale Stelle zurückkehrt. Der
Druck ist ein umso wirksamerer, je grösscr die Oberfläche ist, welche das Or—
gan darbietet. Es wird also das Schnüren während der Menstruation besonders
schädlich sein; -\Venn die Gürtel beim Manne nicht zahlreichere \Vandernieren
hervorrufen, als dies thatsächlich der Fall ist, so erklärt sich das nach Küster
aus 2 Gründen. Zunächst ans der Verschiedenheit des Körperbaues. Da beim
jugendlichen männlichen Körper das Fettpolster der Hüften vollkommen
fehlt, so wird ein schmaler Gurt seinen Halt dicht über den Darmbeinkämmen
gewinnen und die unteren Rippen kaum berühren; bei breiten Gurten kommt

aber in Betracht, dass diese in der Regel nur zugehackt werden und dann
einen geringeren Druck ausüben.
Hertz hat ausgedehnte Untersuchungen über die Schnürwirkung ange

stellt und unterscheidet 2 Formen von Schnürleber, denen entsprechend sich
auch die rechte Niere verschieden verhalten wird. Die erste Form besteht
darin, dass die Leber vorn weit in das Abdomen’ hinunterreicht und sich an
die Vorderflächc der Niere, die auf ihrem Platz bleibt, anlegt. Die Schnür
furche verläuft dann quer über die Vorderfläche der Leber in der Höhe der
Nierenmitte. Unter der Niere kann sich die Leber wieder ausbreiten und
bildet einen Klumpen, der sich unter die Nierenspitze legt und die Niere
in situ erhält. - Hertz nennt dies die Bildung eines Sustentaculums für die
Niere. Die Niere wird dann nur unter besonderen Umständen aus ihrem
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Nest herausschlüpfen können, z. B. wenn dasselbe unter dem Einfluss des
Hängebauches nach unten geöffnet wird oder wenn Druck der Gedärme und
Magenerweiterung ein Emporheben des Schnürlappens _der Leber bewirken.
. ‚Die zweite Form der Schnürleber besteht in einer Aufwärtsschiebung
und Verdünnung des ganzen Organes. Die Schnürfurche liegt gerade an
dem dünnen Rande der Leber und es kommt dadurch zur Ausbildung einer

Rindenatrophie. Die Niere wird durch den Druck der Leber von oben her
herabgepresst und ihr unteres Ende vorgekippt, so dass sich ihre vordere
Fläche an die untere Fläche der Leber anlegt und nur ihr oberes Ende
noch an die Lendengegend grenzt.
Was die Verlagerung der linken Niere betrifft, so können auch hierauf

die Dislokationen der Eingeweide durch den Schnürdruck von Einfluss sein.
Das Pancreas kann durch die Leber völlig nach der seitlichen Bauchwand

geschoben werden und sich zwischen Milz und Niere eindrängen und auch die
Milz kann den Schnürdruck auf die Niere übertragen. Gewöhnlich aller
dings liegt die ohnedies höher liegende Niere über der Schnürfurche und
wird durch das Schnüren geradezu verhindert herunterzutreten oder wird

sogar nach aufwärts gedrückt. Ist sie aber verlagert, so verhält sie sich so
wie die rechte Niere. Während letztere aber wegen der Leberverschiebung
häufig nicht an ihre normale Stelle gebracht werden kann, ist dies bei der
linken Niere, wo mehr bewegliche Organe sich an ihre Stelle legen, viel

häufiger möglich.
‘

Tidey spricht von einer doppelten Wirkung des Schnürens: 1. beim
engen Schnüren Verlagerungen der Bauchorgane und Atrophie derselben;
2. wenn nicht enge geschnürt und das Korset bloss zur Stütze getragen
wird, erzeugt es Schwäche der Bauchmuskeln. -

Banner u. a. schreiben einem Korset, welches bloss bestimmt ist, die
Brüste zu tragen und für die Befestigung der Kleider einen genügenden
Stützpunkt abzugeben, eher einen günstigen als ungünstigen Einfluss zu, in
dem es den gerade beim weiblichen Geschlecht haltebedürftigen Bauchdecken
die nötige Festigkeit verleiht und somit eher zur Fixation als zur Dislokation
der Eingeweide beiträgt. Auch nach Knapp ist das Mieder ein Schutz
gegen Dislokationen der Niere, aber nurdann, wenn es seinen Stützpunkt
am Darmbeinkamm findet. Es wird dadurch sogar eine Komponente ge
wonnen, die in ihrer Kraftrichtung geradezu die erschlafften Bauchorgane in
ihre normale Lage zurückzudrängen imstande ist, andererseits entfällt dann
auch die Notwendigkeit seiner Fixierung durch allzustarkes Schnüren. Unter
10 von Knapp daraufhin untersuchten Fällen von \Vanderniere betrafen
4 Frauen, welche nie ein Mieder getragen hatten, 6 solche mit unzweck
mässig konstruiertem Mieder. Auch Deletzine und Volkoff nehmen an,
dass das Korset die Nieren fixiert, jedoch verlagerte Nieren daran hindert,
ihre normale Lage wieder einzunehmen. Penzoldt weist auf das häufige
Vorkommen der beweglichen Niere bei Bäuerinnen seiner Gegend hin, die
nicht nur kein Korset benutzen, sondern auch jeden einzelnen Rock an
einem besonderen Leinwandleibchen über den Schultern tragen.

k) Knochendeformitäten._
Verkrümmungen der Wirbelsäule wirken ähnlich wie der Schnürleib

durch Verengerung des unteren Thoraxabschnittes und abnorme Stellung der

unteren Rippen, namentlich Adduktionsstellung derselben (Küster). Insbe
sondere kommen hier die Kyphoscoliosen in Betracht. Israel beschreibt
einen Fall von hochgradiger Verkrümmung der Wirbelsäule nach links, wobei
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die nicht bewegliche, sondern fixierte linke Niere im kleinen Becken lag. In
einem anderen Falle Israel’s lag die linke Niere nicht lateralwärts, sondern
direkt vor den beiden obersten Lendenwirbeln, indem offenbar durch die links
konvexe Biegung der Lendenwirbelsäule und die damit verbundene Drehung
der Wirbelkörper nach derselben Seite die neben denselben für die Niere be
stimmte Nische soweit verengt wurde, dass das Organ wegen der Raum
beengung gezwungen war, nach vorwärts und medianwärts auszuweichen. Be
wegliche Niere bei Scoliose beschreibt auch Herczel, Craig in einem
Falle, wo durch eine Deformität des rechten Hüftgelenkes nach Coxitis eine
Verkrümmung der Wirbelsäule bedingt war.

Sanger-Brown deuten auf die Möglichkeit hin, dass umgekehrt die
bewegliche Niere zu einer Rückgratsverkrümmung führen könnte, indem es
durch die von ihr ausgehende Reizung zu einer Atrophie der Muskeln und
vielleicht zu einer ungünstigen Ernährung der Intervertebralscheiben kommt.

Die Ansicht v. Koränyi’s Von der Entstehung der \Vanderniere infolge
Tragens hoher Absätze wird von vielen Autoren aeceptiert.

l) Kongenital, hereditär.

Alle die angeführten Ursachen sind je nach dem Standpunkte des
Autors bald als eigentliche Krankheitsursachen, bald nur als prädisponierende
Momente hingestellt worden. Immerhin blieb ein Teil der Fälle unauf
geklärt und für diese nahm man dann eine individuelle Disposition an.
Während manche Schriftsteller (z

. B. Stewart) nur die Wanderniere mit
supponiertem Mesonephron für kongenital ansehen, Vertreten andere die An
nahme, dass die bewegliche Niere stets eine kongenitale Anomalie xi. die
angeführten Ursachen immer nur begünstigende Momente seien (Bruhl,
Litten, Walch). Küster hält diese Annahme für falsch und Hilbert er
klärt Litten gegenüber, dass sie weder anatomisch, noch klinisch bewiesen
sei. Dagegen hat Albarran, der seit einem Jahre unter 9 wegen Ren mobilis
Operierten 3 gelappte Nieren gesehen hat, die Wanderniere als ein Stigma der De
generation erklärt. Auch Rosen thal spricht von der \Vanderniere als einer er
worbenen weiblichen Geschlechtscigentümlichkeit. Nach Peu zoldt darf man nur
eine gewisse Disposition als angeboren annehmen; unter dieser hätte man sich
dann eine angeborene zu grosse Schlaffheit, Länge oder Dehnbarkeit der die

Lage der Niere bestimmenden Gebilde der Umgebung (Fettkapsel, Bauchfell,

Nierengefässe) vorzustellen. Nur für Fälle, wo kein ätiologisches Moment
nachgewiesen werden konnte, nimmt Knapp eine individuelle pathologische
(nach Senator anatomische) Disposition zu Lagweränderungen der Niere an.
Diese Disposition beschränkt sich nur auf die Niere allein oder auf sämtliche

Abdominalorgane (Enteroptose). Le Gendre bezieht sie auf einen Mangel
an ererbter Widerstandskraft der Bauchwand‚ während Tuffier ein allgemeines
Krankheitsbild beschreibt, das durch eine physiologische Inferiorität aller Ge
webe bedingt sein soll.
Dafür, dass \Vanderniere auch vererbbar sein soll, sind drei Fälle

Stifler’s viel citiert worden, bei denen auch die Mütter mit Wandernieren
behaftet waren, während Penzoldt vom familiären Vorkommen sagt, dass es
kaum viel häufiger sei, als es bei einer an sich so häufigen Krankheit der
Zufall fügen kann.

m) Aetiologie der kindlichen \Vanderniere.

Bei dieser wird man eher geneigt sein, einen kongenitalen Ursprung
anzunehmen. In den von Comby beobachteten Fällen litt die Mehrzahl der
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Kinder an dyspeptischen Zuständen; bei den meisten konnte auch eine Er
weiterung des Magens, Schwellung der Leber und Ptosis der Abdominalorgane
nachgewiesen werden. Nur zwei von den Mädchen schnürten sich, das eine
mit einem Mieder, das andere mit einem Gürtel. Bei 2 hereditär luetischen
weiblichen Säuglingen im Alter von 33 Tagen, respektive 3 Monaten nimmt
er als‘zweifellos kongenitalen Ursprung an. In ähnlichem Sinne spricht sich
Ewald aus, der insbesondere mit Hinweis auf die kindliche Wanderniere
eine kongenitale Disposition auch für die bewegliche Niere der Erwachsenen
annimmt. Im allgemeinen sind die auf Kinder bezüglichen Angaben in der
sonst so reichen Literatur ausserordentlich spärlich.

VII. Pathologische Anatomie.

Während früher allgemein die Seltenheit der Wandernieren bei Autopsien
hervorgehoben wurde, haben in der neuesten Zeit insbesondere die Franzosen

(Glantenay-Gosset, Legueu, Pasteau) in den „Bulletins de 1a Societe
anatomique“ ausführliche Leichenbefunde von Wandernieren mitgeteilt. Jedoch
die Angaben über die Häufigkeit des Vorkommens bei Sektionen sind noch
immer sehr dürftige. Rotch giebt die Zahl der aus der Literatur bekannten
Leichenbefunde auf 72 an; Loomis hat in 3 Jahren bei der „grossen Zahl“
von Sektionen im Bellevue-Hospital nur 3 \Vandernieren gesehen, Andrew
Clark unter 4000 Sektionen nur 2 Fälle. Brewer fand unter 151 unter
suchten Leichen 14mal dislocierte Nieren; unter 91 männlichen Leichen 10mal

(6 rechts, 4 links), unter 56 weiblichen 4mal (2 rechts, 1 links). Keine von
diesen Nieren war frei beweglich, eine Thatsache, die er auf die Solidifikation
des perirenalen Fettes post mortem bezieht; nur in 3 Fällen war es sicher,
dass die Nieren während des Lebens frei beweglich waren. Häufiger fand
Watson die Wanderniere, unter 38 Fällen 8ma.l (4 männliche, 4 weibliche).
In 4 Fällen waren beide Nieren beweglich, in 3 Fällen nur die rechte, in
1 Falle nur die linke. Das Alter der untersuchten Leichen 40—84 Jahre.

Ausser den vermehrten Sektionsbefunden verdanken wir unsere er
weiterten Kenntnisse der pathologischen Anatomie der Wanderniere auch der

operativen Chirurgie.
Nach Küster beschränkt sich in den ersten Stadien die Beweglichkeit

auf einen hinter dem Baucher gelegenen Raum, in welchem das Organ ab
und aufwärts steigt; er widerspricht der landläufigen Vorstellung, dass es
vorwiegend die Fettkapsel sei, welche sich erweitere, so dass die Niere wie in
einem losen Beutel liege (Banner). Ueberwiegend wird zwar angegeben, dass
die Fettkapsel schlaffer, dünner wird, auch vollständig schwinden kann (in
5 von den’ 8 Fällen \Vatsous); doch kann dies keineswegs als Regel gelten,
so dass Scheuer2mann sogar angibt, dass die Capsula adiposa „gewöhan

“

gut erhalten ist. Dass der bei Wanderniere konstatierte Verlust der Fett
kapsel von einer allgemeinen Abmagerung unabhängig ist, geht aus dem Um
stande hervor, dass die an normaler Stelle liegende Niere eine gut gefüllte
Fettkapsel zu haben pflegt. Nach Küster handelt es sich bei der Wander
niere in der Regel um eine abnorme Verschieblichkeit des in seine Kapsel
eingehüllten Organes durch Lockerung der vorderen und hinteren Verbindun

gen der Fascia renalis. Aehnlich ist die Darstellung von Glantenay und
G0sset‚ welche hierbei die Bildung einer retrorenalen Tasche, einer Art von
Bursa serosa, beschreiben.

Selten kommt es dazu, dass die Niere das Bauchfell gegen die Bauch

höhle einstülpt, so dass eine Peritonealtasche entsteht, welche man fälschlich
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als Mesoren oder als Mesonephron bezeichnet hat. Die Niere wird so gleich
sam zu einem intmperitonealen Organ, unterscheidet sich aber von den ur
sprünglich in der Bauebhöhle gelegenen Organen dadurch. dass das Bauehfell
nicht, wie bei letzteren, der Nierenoberfläche fest anhaftet, sondern durch eine
Schicht lockeren Bindegewebes von derselben getrennt bleibt (Küster).

Die Niere liegt in der Regel in der Gegend zwischen dem 2.—5.Lenden
Wirbel, sie kann aber auch an ihrer normalen Stelle, wohin sie bei Rücken
lagc der Leiche gesunken ist, gefunden werden. Selten ist sie unmittelbar
unter den Bauchdecken anzutreffen. Was ihre Stellung betrifft, so sieht meist
der obere Pol nach aussen, der Hilus schräg nach oben innen, der konvexe
Rand nach aussen unten. Selten ist der Hilus nach unten oder der konvexe
Rand nach vorne gerichtet, noch seltener ihr unterer oder ihr oberer Pol nach
vorne gedreht, welche letztere Lage Potain als Anteversion der Niere be
zeichnet hat.
In dem von Glantenay und Gosset beschriebenen Falle lag die

Niere in der Lumbar- und Iliacalgrube, insbesondere in letzterer. Die
Crista kreuzte ihre hintere Fläche zwischen dem oberen und den beiden unteren
'Dritteln. Da die beiden Gruben nicht in gleichem Niveau liegen, war die Niere
an ihrer hinteren Fläche wie ein retroflektierter Uterus gekrümmt. Die Niere
war vertikal geblieben. Dieser letztere Umstand erklärt sich aus den be
sonderen Verhältnissen des Falles, wo die Gefässc bedeutend verlängert und
die Vena cava gezerrt war, denn für gewöhnlich steigt die Niere in 2 Etappen
herunter, zunächst parallel der Medianlinie, soweit als es ihr Stiel erlaubt;
dann, wenn derselbe ad maximum Verlängert ist, dreht sie sich um ihre
Axe, indem sie einen Kreisbogen beschreibt, dessen Radius ihre Gefässe
bilden.
Im Allgemeinen muss man annehmen, dass die verlagerte Niere ein

gesundes Organ ist. In einzelnen Fällen fand man sie atrophisch, was Kri
sehewski durch Knickung ihrer Gefässe und so hervorgerufene Emährungs
störung erklärt, in anderen durch kongestive oder entzündliche Vorgänge
Vergrössert. Komplikationen mit Steinbildung beschreiben Davis und Stone,
mit Cysten Cushing, Postempski und Scudder, mit Echinocoocus
Postempski, mit Adenocarcinom Bellati, Grunow, Knapp, .Legueu,
ferner Levy und Claude.

Bei diesen letztangeführten Komplikationen wird es sich meist um zu

fällige Begleiterkrankungen gehandelt haben, doch wird von einigen Autoren
die Frage aufgeworfen, ob wandernde Organe nicht zu Tumoren disponieren,
entweder dadurch, dass sie, der Virchow’schcn Anschauung entsprechend,
mehr Insulten ausgesetzt sind oder durch eine ursprüngliche fehlerhafte An
lage, welche zugleich die Lageanomalie und das Neoplasma im Sinne Cobu
heim’s bedingt (Grunow). Ueber die Hydronephrose bei \Vanderniere wird
in einem späteren Kapitel abgehandelt werden. '

Verwanhsungrm der abnorm gelagerten Niere sind wiederholt gesehen
worden; solche Adhäsionen beschreiben Angyän, Israel, VVatson und Re
camier (mit dem Zellgewebe der Fossa. iliaca). In einem Falle von Gueti6
war die verlagerte Niere am rechten Leberlappen adhärent. Franks teilt
einen Fall mit, in welchem ein peritonealer Strang die Niere an das Duo
denum fixierte, welches letztere beim Abwärtssteigen der Niere abgeknickt und

vollständig verschlossen wurde. Eastmann beschreibt Adhäsionen mit dem
Appendix, die zu lösen nur mit beträchtlicher Anstrengung gelang. Als der
Appendix freigemacht worden war, sprang die Niere wie ein Gummi elasticum

auf ihren Platz zurück.
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Die Gefässe und Nerven der Niere erfahren eine langsam wachsende

Dehnung und Verlängerung. In einem Falle Legueu’s von doppelseitiger
“’andemiere betrug die Länge der Nierenarterien rechts 11 cm, links 13 cm
gegen 5 und 7 cm normal, in einem Falle von rechtsseitigem Ren mobilis
(Glantenay. und Gosset) rechts 12 cm. In diesem letztangeführten Falle
war der Umfang der rechten A. renalis 18 mm, während er links 25 mm
betrug, was beweist, dass mit der Verlängerung der Arterie auch eine Ver
dünnung derselben einherging. Nach Küster sollen sich aber wenigstens
die Arterien meist bis zur normalen Wandstärke und auch darüber hinaus
verdicken. Während im Falle Von Glantenay und ‘Gosset (rechtsseitiger Ren
mobilis) die rechte Vena renalis ihre normale Länge aufwies, beschreibt Pasteau
in seinem Falle von beiderseitiger \Vanderniere eine Verlängerung derselben
linkerseits auf 10,5 cm. (Normal misst die Vene 1 cm weniger als die Ar
terie.) Die normale Länge der V. renalis im ersteren Falle erklärt sich aber
dadurch, dass hier die Vena cava Selbst nach der rechten Seite gezogen war.
Während zwischen Vena cava inferior und Aorta im Niveau des 4. Lenden
wirbels nur ein Zwischenraum von 7 mm besteht, betrug er hier im Niveau
des 1. Lendenwirbels 3 cm. Ein ähnliches Verhalten, wie bei Glantenay
und Gosset die Vene cava, bot im Falle Pasteau’s die Aorta‚ welche rechter
seits eine rechtskonvexe Deviation bildete, an deren Spitze die Arterie. renalis
dextra entsprang. '

Der Ureter, der in seinem oberen Anteil viel weniger fest fixiert ist
wie die Niere, zeigt bei der Verlagerung der Niere eine dieser propbrtionelle
Verlagerung seines .oberen Endes (Legueu). Ist er zu lang für den zu
durchlaufenden Weg, so kommt es zu Abbiegungen (coudures), die anfangs
nicht obliterierend sind. Diese Abbiegungen, sowie die von manchen Autoren
beschriebenen Torsionen spielen eine wichtige Rolle in der Erzeugung der
intermittierenden Hydronephrose, wobei insbesondere noch abnorme Fixationen
des oberen Ureterendes in Betracht kommen.

Bezüglich des Verhaltens der Nachbarorgane wird übereinstimmend fest

gestellt, dass die Nebennieren an ihrem Platze bleiben. Die Leber zeigt häufig
Schnürfurchen oder Schnürlappen, sowie häufig Erkrankungen der Gallenblase.
Fälle von Wanderleber bei \Vanderniere beschreiben Frank, Päan u. m. a.
Ptose der anderen Organe überhaupt beschreibt als Leichenbefunde WVatson
in 4 v6n seinen 8 Fällen.

(Schluss folgt.)
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p. 624. -—- "Rowland, E. D.‚ Note of a case of congenitai displacement of the kidney.
Brit. Guiana M. Ass. Demerura. 1894. Bd. VI, p. 23. — Runge. Exstirpation einer
\Vanderrnilz mit Achsendrehung des Stils. Berl. klin. Wochenschr. 1895. Bd. XXXII.
p. 346. — *Ruta. S.. Contributo alla diagnosi de] rene migrante. Cirillo Aversa 1894.
Bd. II, N0. 7 u. 8.
Salischtschew. E. T.. Fixation der beweglichen Niere. Chirurg. letopis. 1895.

Bd. V. H. 6. ref. Jahresb. ü. d. Fortschritte der Chirurgie 1896. Bd. I. — Samter, E.‚
Ein Fall von traumatischer Wanderniere. Monatschr. l'. Uniallheilk. 1895, p. 261. —
Sanger-Brown. Chicago Patb. Soc. Sitzung vom 14. Januar 1895. J. Amen Med. Ass.
Chicago 1895. Bd. XXIV, p. 546. — Sänger. Gescllsch. f. Geburtsh. zu Leipzig.
Sitzung vom 18. Juli 1892. Discuss. Centmlbl. f. Gynäkologie 1892. Bd. XVI. p. 852.
— Schatz. Ueber den intraabdominellen Druck und die wandernden Baucborgane. Verb.
der deutschen Gesellschaft f. Gynäkologie 1895. Bd. IV, p. 173. — Scheuermann.
A-‚ Ein Beitrag zur Behandlung der Wandermere. I.-D. Würzburg 1893. —- Schilling.
Die \Vanderniere und ihre Behandlung (partielle Exstirpation der Fettkapsel. Fixation der
Niere in Etagen). Münchner med. \Vochenschr. 1894. Bd. XXXVII. p. 350. —
Schmid, Beitrag zur Chirurgie der Nieren. Münchner med. Wochenschr. 1892. Bd. XXXIX,
p. 231.

— Schmidt, H., Behandlung der Erkrankung der Nieren und des Harnleiters.
Penzoldt-Stinzing. Handbuch der speziellen Therapie. Bd. VI, 1895. —— Schmitt, J..
Movable kidney und diseuses of the generative organs in the fema19. N.-Y. Academy of
Medicine. Sitzung vom 25. Februar 1892. N.-Y. Med. Record. 1892. Bd. XLII, p. 469.
——Schonrp. G.. Ein Fall von doppelseitiger Wanderniere. I.-D. Gretl'swald 1895. —
Schramm. Hydronephrotische Wandemiere. Gyn. Gesellsch. zu Dresden. Sitzung vom

14. Mai 1891. Centralbl. l. Gynäkologie 1892. Bd. XVI. p. 108. — Schüssler. Zur
Indicationsstellung der Nepbrorrhaphie. Festschr. f. Prof. Esmarch 1893. p. 161. —

Schuster, Ueber Palpatlon der Bauchorgane im warmen Vollbade. Therap. \Vochenschr.
1897. Bd. IV. p. 327. -— Schwalbe. E., Mitteilung über zwei Fälle von congenitaler
Nierenverlagerung. Virch. Arch. 1896. Bd. CXLV I, p. 414. — Schwerdt, Enteroptose
und intraabdominaler Druck. Deutsche med. Wochenschrift 1896. Bd. XXII. p. 5}. -—
Scudder. C. L., A case cf movable kidney. Surg. Sect. of the Suffolk. Distr. Med. Soc.
Sitzung vom 4. April 1894. Boston Med. and Chirurg. Journ. 1894. Bd. CXXXI. p. 217.
-— Scudder. Ch. I... Nephrectomy lor cystic adenoma in a pregnant woman. Am. J. ot‘
Med. Sc. 1895. Bd. CX. p. 646. — Sögond. Deplacement du rein; näphrorrhapbie.
Gaz. des höpit. 1894. Bd. LXVII. p. 794. -— Senator. Die Erkrankungen der Nieren.
Nothnagel. Spezielle Pathologie und Therapie. Bd. XIX. p. 102. 1895. — Sitzp
mann. G‚. Ueber die Behandlung der Wanderniere. I.-D. Berlin 1893. — *Simons, M..
Observations on movable kidney. nephrorrhaphy und hydronephrosis with operation. Tr.
Soutb. Gar. M. Ass. Charleston 1895. Bd. XLV. p. 131. — Siredey. Soc. Med. des
Höpit. Sitzung vom 20. October 1893. Sem. med. 1893. Bd. XIII, p. 486. -- Smith
Lapthorn, Canad. Med. Assoc. 20. Sept. 1893. Discussion. N.-Y. Med. Reoord. 1893.
Bd. XLIV. p. 504. — Smith. Royal Med. and Chir. Soc. Sitzung vom 11. April 1893.
Discussion. Brit. Med. Journal 1893. Bd. I. p. 796. — Sottas. J.. Rein flottant. Med.
moderne 1896. Bd. VII. p. 761. — Stalker. Movable kidney. Forlarshire Med. Assoc.
Sitzung vom 22. Dezember 1893. Lancet 1894. Bd. I

,

p. 26. — Stalker. A. M.‚ Tbe
physica.l examination of the spleen und kidneys. Edinb. Med. Journ. 1894. Bd. I. p. 134.
— Stewart. W. VV„ Nephroptosis; its causation. treatment and its relation to many ob
scure symptoms in women. with report of seventeen cnses. N.-Y. Med. Record 1895.
Bd. XLVII, p. 161. — Stiller, M.. Praktische Erfahrungen über die Wanderniere.
Münchner med. Wochenschr. 1892. Bd. XXXIX, p. 491. ——-Stiller. B.. Bemerkungen
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über die Wanderniere. Enteroptose und Dyspepsie im Anschluss an ein neues Symptom der
Neumsthenie. Orvosi hetilap 1896, Nr. 41 u. 42, ref. Poster med. chir. Presse 1896.
Bd. XXXII, p. 1128. —- Stinson. J. C.‚ Anmher method of fixation of the kidney.
N.-Y. Med. Record. 1897. Bd. L1. p. 550. — Stockes. W., Remarks on mses of renal
surgery. Brit. Med. Journ. 1895. Bd. I, p. 853. — Stockton. Ch. G., A anse of Addi
son's disease treated by ingestion of the adrensls cf the sheep; floating kidney with di
seased adrenalpalpable. Med. News. Philad. 1895. Bd. LXVII, p. 551. — Stone. J. S.‚
Amer. Assoc. ot' Obst. and Gynecolog. Sitzung vom 22. September 1896. Discussion.
N.-Y. Med. Record. 1896. Bd. L, p. 527. — Stehe, J. S., Nephroptosis. movable kid
ney. Med. News. Philad. 1896. Bd. LXVIII, p. 713. — Strube, G.‚ Ueber congenrlalc
Lage- und Bildungsanomalien der Niere. Virchow's Arch. Bd. CXXXVII, p. 227. ——
*Strzhelbilski, J. K.‚ Excessive mobility 0f the kidneys; wanderng kidneys. Akus
herk. Odessa 1895. Bd. VI, p. 71. — Studdiford. W. E.‚ Floating kidney. Soc. of the
Alumni 0i Bellevue Hosp. Sitzung vom 4. April 1894. N.-Y. Med. Journal 1894. Bd.
XLIX, p. 632. — Sutton, B., Nephrectomie for Hydronephrosis. Med. Soc. of London.
Sitzung vom 13. Nov. 1893. Brit. Med. Journ. 1893. Bd. II, p. 1103. — Sutton,
Br. Med. Assoc. Sitzung vom 30. Juli 1895. Dise Brit. Med. Journ. 1895. Bd. II,
p. 895.

— Swartz, Rein flottant et tumeur de la vesicule hiliaire. Soc. de Chirurgie.
Sitzung vom 13. Mai 1896. Progräs medical 1896. Bd. XXIV, p. 327.

. (Schluss folgt.)

II. Referate

A. Physiologie, Pathologie, pathologische Anatomie.

Ueber Schleim im Stuhlgange. Von A. Schmidt. Zeitschrift für klin.
Med. Bd. XXXII, S. 260.
Autor bespricht bloss den auch makroskopisch als solchen erkennbaren

Schleim. Die Gegenwart gelösten Mucins im Stuhls (Hoppe-Seyler) er
scheint nicht erwiesen, da die aus schwach alkalischen wässerigen Auszügen
mit Essigsäure gewonnenen Niederschläge sich stets phosphorhaltig erwiesen und
reduzierende Substanz nur schwer abspalten liessen. In Wasser ausgebreitet
bildet Schleim grosse Fetzen, Bänder, Röhren oder kleine, fetzig begrenzte

Klümpchen. Erstere sind häufig, ihr Vorkommen durchaus nicht auf die so
genannte Enteritis membranacea beschränkt, für Welche letztere bloss klinische
Merkmale (Koliken) charakteristisch sind. Fibrin wurde im Schleime stets
vermisst (Nachweis mit Triacidlösung); dort, wo fädige Struktur ersteres ver—
muten liess, fanden sich Bindegewebsfasern. Fibrin ist nach Schmidt nur
bei diphtheritischer Zerstörung der Schleimhaut zu erwarten.

Der Regel nach stammt aller Schleim aus dem Dickdarme. Die nach
Nothnagel dem Dünndarminhalte zugehörigen gelben Schleimkörner und
hyalinen Schleiminseln ermangeln zu sehr jeder Struktur und zelliger Ein
schlüsse, als dass sie als Schleim aufgefasst werden könnten. Die Bedingung
zum Auftreten von Dünndarmschleim in den Faeces erscheint überhaupt nur

bei abnorm rascher Passage des Darminhaltes, wie bei Cholera und Typhus,
geboten. Bei letzterem fand Autor reichlich Rundzellen, fast bis auf die
Kerne verdaut und dadurch ihren Ursprung aus dem Dünndarme erkennen
lassend. Da sich nach Schmidt Rundzellen überhaupt im Stuhle bei ver
schiedenen Affektionen häufig finden, erscheint ihre Gegenwart allein für ulce
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rative Pmesse nicht bewiesen; die Diagnose solcher wird vielmehr erst durch
das Fehlen schleimiger Grundsubstanz gestützt.

Letztere charakterisiert sich durch ihr Verhalten gegen Essigsäure (Trübung
bei reichlichen Zelleinschlüssen, sonst Aufhellung). Mit Triacidlösung färben
sich die Schleimmassen nach vorhergegangene’r Behandlung mit Sublimat
alkohol und Wasser bei reichlichem Vorhandensein von Mucin grün, sonst
rot (im Reagensglase).

Durch Extraktion mit schwachen Alkalien gelingt es nur selten, aus
Sehleinm1embranen Mucin darzustellen. Den Grund dafür sucht Schmidt
in einer innigen Vermengung des Schleimes' mit Fettkörpern, die sich bei
künstlicher Pepsin- oder Trypsinverdauung der Membranen als weissliche‚ in
Aether lösliche Schicht absetzen. In einem Falle wurden so 19°/0 der
Trockensubstanz als Fett bestimmt. Dagegen ist der Stickstoffverlust, den
der Kranke auch bei reichlichem Schleimabgange erleidet, gering (einmal
0‘18 g

). '

Besondere Aufmerksamkeit wendet Schmidt den im Darmschleime
enthaltenen „verschollten“ Epithelzellen Nothnagel’s zu. Mit Lauge be
handelt hellen sie sich auf, bei Durchknetung mit Essigsäure und Erwärmen
sieht man kleine Fetttröpfchen austreten, die sich mit Ueberosmiumsäure
schwarz färben. Danach handelt es sich um Inbibition vermutlich abge
storbener Epithelzellen mit Fettseifen.

Wilhelm Schlesinger (Wien).

Die Bedeutung des Bacterinm coli für die Pathologie der Harnwege.
Von Dr. M. Melchior, Kopenhagen. _ Centralblatt für die Krankheiten
der Harn- und Sexualorgane Bd. VIII.
Verfasser polemisiert vorzü lieh egen die von Roosing (Ueber die Bedeutung

des B. coli für die Pathologie er Äarnwege, Hospitals. Pid. 1895, Nr. 32) ver
tretene Behauptung. dass die athogene Einwirkun des B. coli äusserst zweifelhaft
sei. Das bezügliche literarisc e Material erfährt hierbei eine eingehende kritische
Würdigung. '

G. N0bl (“"ien).

Die morphologischen Veränderungen der Knochenmarkzellen bei eitriger
Entzündung. Von Dr. Georg Marwedel, Heidelberg. Ziegler's Beitr.
zur path. Anat. u. allg. Path. Bd. XXII. ‘

Marwedel erzeugte an 4——8 Wochen alten Kaninchen experimentell durch
Impfung von Staphylococcus pyogenes aureus in das Knochenmark eine eitrige
Osteomyelitis, um die Zellveränderungen am entzündeten Knochenmark zu studieren.
und gelangte zu nachfolgenden Resultaten: Die Veränderungen sind wechselnd, je

nach der Menge der eingebrachten Coccen, ihrer Virulenz und der Disposition des
Versuchstieres. Anfangs tritt bloss ein degenerativer Zerfall der Markzellen an der
Impfstelle ein, nach einigen Tagen entsteht centrale Nekrose, um die sich ein Infil
trationsring von Leukocyten bildet. Als Zeichen der De ‚cneration ist das Auftreten
polynucleärer Leukocyten im Eiter anzusehen, die norma er Weise nicht vorkommen;
sie entstehen grösstenteils aus eosinophilen Markzellen. An der Bildung der reaktiven
Infiltrationszone nehmen die kleinen und grössercn rundkernigen Lymphocyten
teil. Unter Verlust ihrer eosinophilen Körnung wirken auch die grcssen Markzellen
mit. Bei der Einwanderung der Coccen funktionieren die eosinophilen Markzellen
als Phagocyten; dabei verlieren dieselben ihre Granula, nicht durch die Phagocytose,
sondern wohl durch chemische Vorgänge. Die Knochenmarkriesenzellen spielen
bei der Phagocytose eine nur untergeordnete Rolle.

Schon 24 Stunden nach der
Impfung

tritt im angrenzenden Mark eine Ver
mehrung der eosinophilen Zellen ein unter ildung von Mit0sen an denselben; auch
die Riesenzellen erscheinen bedeutend vermehrt.
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Die massenhafte Bildung polymorphkerniger Formen ist der Ausdruck der
Lebensfühigkeit, der sich vorbereitenden oder gerade vollziehenden Bewegungen des
Kerns und somit der Zelle, d. h. aus sessilen Knochenmarkszellen können polymorphe,
mobile, eosinophile Leukocyten des Marks und des Blutes entstehen.

Das Knochenmark durchläuft sowohl bei seinem Aufbau als auch bei regressiven
Metamorphosen ein „gelatinöses“ Stadium, dessen hervorragendes Merkmal das Auf
treten s indelförmiger Zellen ist, die in eine helle Intercellularsubstanz. eingebettet
sind. ie Ursache dafür sind wohl lokale Emährungsstörungen‚ wobei die verschie
denen Zellformen gelatinös degenerieren.
Aus fixen Leukocyten können Spindelzellen werden, ebenso aus mobilen ana

log den histioiden Wanderzellen.
Pigmentbildung im Knochenmark ist bedingt durch Ablagerung von Hämo

siderin. Die Bildung der eosinophilen Granulationen ist an die leukocytäre Natur
der gesunden Knochenmarks- und Blutzelle gebunden. Aendert die Zelle ihren
Charakter durch Umwandlung in eine spindeliörmige Zelle, oder erkrankt sie unter
Einfluss von Mikroorganismen, so hört die Produktion der Granula auf. — Einen
der wichtigsten Bestandteile des roten Knochenmarks bilden die Riesenzcllen. Bei
der eitrigen Einschmelzung des Murks vollzieht sich ein Untergang des Kerns unter
dem Zeichen der Karyo- und Chromatclyse.

H ugo We i s s (Wien).

Untersuchungen über den Einfluss der Nervenverletzung auf das
Knochenwachstum. Von C. Ghillini. Zeitschrift für orthopädische
Chirurgie, Bd. V, Heft 2 u. 3.

Kassowitz fand bei seinen Untersuchungen über das Knochenwachs
tum, dass nach Durchschneidung des N. ischiadicus das gelähmte Bein an
Länge zugenommen hatte, und erklärte dieses Längenwachstum durch

eine vasomotorische Lähmung infolge des Durchschneidens des Nerven.

Ghillini wiederholte diese Versuche, hielt einen Teil der operierten Tiere
(Kaninchen) in Käfigen eingeschlossen, welche eine Bewegung nicht gestatteten,
die anderen operierten Kaninchen waren frei und wurden mehrmals täglich
zur Bewegung angetrieben. Bei den eingesperrten Kaninchen war 6 Wochen
nach der Operation das gelähmte Bein länger, bei den in Freiheit gelassenen
dasselbe kürzer als das gesunde. Das vermehrte Längenwachstum des Beines

hängt also nach Ghillini nicht nur von der Verletzung des Nerven allein
ab, es dürfte auch durch den verminderten, auf dem Beine lastenden Druck
hervorgerufen sein.

Hermann Schlesinger (YVien).

Ueber das Verhalten des Peritoneums gegen den künstlich in die
Bauchhöhle geleiteten Urin und über die experimentelle Erzeugung
der Urämie. Von H. Willgerodt. Mitteilungen aus den Grenzgebieten
der Med. und Chir. II. 3—4, p. 461, 1897.

Die experimentellen Untersuchungen des Verf. wurden im Strassburger
physiologischen Institute an Hunden vorgenommen. Den Tieren wurde nach

Eröffnung der Bauchhöhle in der Linea alba der eine Ureter dicht oberhalb
der Blase unterbunden und über der Ligatur durchschnitten; das centrale
Ende wurde in die Peritonealhöhle hineingezogen und auf den vom Perito
neum überzogenenen Teil der Blase mit Catgut oder Seide aufgenäht. Genauer
Schluss der Bauchwunde. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen fasst Will
gerodt folgendermassen zusammen: Die Folgen des Eindringens von Urin
in die Peritonealhöhle sind zweierlei Art: einerseits tritt eine lokal beschränkte
Erkrankung des Peritoneums, eine adhäsive Peritonitis auf, andererseits führt
die Resorption des Urins zu einer Allgemeinvergiftung, zur Urämie. In den
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meisten Fällen führt die adhäsive Peritonitis bald Zum Verschlusse des Ureters
und verhütet damit die Urämie.- Immerhin tritt schon wenige Stunden nach
der Eröffnung des Ureters ein urämisches Symptom, das Erbrechen, auf. Da
dieses nur in den ersten 2 Tagen nach der Operation sich zeigte, dürfen wir

wohl annehmen, dass nach dieser Zeit der Verschluss. des Ureters bereits
vollendet war. Hierfür spricht auch der Umstand, dass in jenen Fällen, wo
es nicht zu einem glatten Verschlusse des Ureters, sondern zu retroperitonealer
Urininfiltration mit späterer Abscessbildung kam, sich vom 3. Tage an
Diarrhoe einstellte. Die Konvulsionen brachen frühestens anr3. Tage nach
der Operation aus; sie zeigten bei den verschiedenen Tieren einen durchaus

verschiedenen Charakter. Begleitet waren sie regelmässig von Coma, in ein

zelnen Fällen von Erbrechen und Diarrhoe. Der Puls war meist sehr klein,
oft kaum fühlbar, die Temperatur einigemal stark gesunken.'

P. Wagner (Leipzig).

Experimente, betreffend die Folgen des Eindringens von Urin in die
Peritonealhöhle. Von W. Klink. Mitteil. aus den Grenzgebieten der
Med. und Chir. II, 3-4, p. 472, 1897.
Zu \Villgerodt teilweise widersprechenden Ergebnissen ist Klink bei

seinen Untersuchungen gekommen. Er stellte seine Versuche in der Art an,
dass die Einwirkung des Urins auf das Peritoneum entweder nur für kurze
oder für längere Zeit oder dauernd bis zum tödlichen Ende stattfand. Als
Gesamtresultat ergibt sich aus den Klink’schen Untersuchungen folgendes:
Sowohl das vorübergehende, als auch das dauernde Vorhandensein von Harn
in der Peritonealhöhle bewirken dauernde schwere Schädigung des Gesamt
organismus nicht, vorausgesetzt, dass die Möglichkeit der Ausfuhr des Urins
aus dem Körper nicht aufgehoben ist und dass jede Infektion sorgfältig fern
gehalten wird.

„Ob diese Ergebnisse auch auf den Menschen zu übertragen sind„
bleibt eine offene Frage.“

P. Wagner (Leipzig).

B. Weibliches Genitale, Gravidität.

a) Klinik, Physiologie der Gravidität.
Zur Physiologie des Puerperiums. Von J. Hofbauer, Wien. Monats
schrift für Geburtshilfe und Gynäkologie Bd. V, Ergänzungsheft, 1897.

Ueber die Blutbeschaffenheit während Schwangerschaft, Geburt und
Wochenbett liegen nur unvollständige Angaben vor. Hofbauer hat nun
das numerische Verhalten der weissen Blutzellen während der Geburt und
im \Vochenbette untersucht, wobei sich ihm folgende Resultate ergeben haben:
Im Verlaufe der Geburt steigt die Leukocytean bedeutend an, ja sie kann
bei protrahierten Entbindungen das Doppelte des Anfangsweries erreichen.
Nach der Geburt hält das Ansteigen noch an, so dass der Höhepunkt in
die Nachgeburtsperiode fällt. Nach 10—12 Stunden verschwindet die Leuko
cytose, um am 2. bis 3. Wochenbettstage, wenn die Brüste anschwellen
und empfindlicher werden, wenn auch in geringerer Intensität wieder zu er
scheinen. Versinnlicht man die Vermehrung der Leukocyten graphisch, dann

ergibt sich bei Mehrgebärenden gegenüber Erstgebärenden die Differenz, dass
Centralblatt f. d. Gr. d. Med. u. Chir. I. 11
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die Kurven bei ersteren niedrigere Gipfel und weniger steilen Anstieg neigen.
Zur Erklärung der „Geburtsleukocytose“ zieht Hofbau er den Vergleich mit
der „Arbeitsleukocytose“ nach Schulz heran, dass nämlich durch physische Arbeit
der Druck in der Bauchhöhle steige, dadurch die Venen komprimiert und die
Strömungsgeschwindigkeit des Blutes beschleunigt würde; dies bedinge eine
vermehrte Bewegung der sonst wandständigen Leukocyten im kreisenden Blute
und dadurch steige ihre Zahl in den peripheren Teilen. Die Leukocytose im

Beginne der Laktation ist schwieriger zu erklären; sie kann durch eine leb
haftere Blutzufuhr zu den Milchdrüsen und durch die lokalen Vorgänge in
den Brustdrüsen selbst, die von Lymphzellen strotzen, bedingt sein.

J. Fischer (Wien).

Die Einwirkung des Diabetes mellitus auf die weiblichen Sexualorgane
und ihre Funktionen. Von M. Graefe. Sammlung zwangloser Ab
handlungen aus dem Gebiete der Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Bd. II, Heft 5.
An der Hand eigener Erfahrungen und unter Ausnützung der ein

schlägigen Literatur entwirft Verf. ein Bild von den Einwirkungen, welche die
Zuckerharnruhr auf das weibliche Genitalsystem ausübt. Dass diese Erkrankung
zu den weiblichen Geschlechtsorganen nicht ohne Beziehungen ist, geht aus
dem Umstande hervor, dass der Diabetes am häufigsten in dem Lebensalter
auftritt. in welchem die Thätigkeit dieser Organe am meisten in Anspruch
genommen wird. Ein ziemlich häufiges und zugleich ein Frühsymptom des
Diabetes mellitus ist der Pruritus vulvae, daher ist in jedem solchen Falle
der Urin zu untersuchen. Die bei dieser Erkrankung auftretenden Verän
derungen an der Vulva haben beim Diabetes nichts Charakteristisches. Die
Behandlung muss dagegen eine spezifische, eine diätetische sein, selbstver
ständlich ohne eine lokale Therapie überflüssig zu machen. Besonders em

pfehlenswert ist die von Rage angegebene, die im wesentlichen in einer
energischen Reinigung und Desinfektion der Vulva besteht. Eine seltenere
Komplikation des Diabetes ist die Atrophie des Uterus und der Ovarien,
etwas häufiger vielleicht scheint Amenorrhoe einzutreten. Diese letztere ist
nicht durch die Stoffwechselerkrankung an sich, sondern durch Abmagerung
und Kräfteverfall bedingt.
Dass umgekehrt eine Genitalerkrankung die Ursache eines Diabetes

sein kann, bezweifelt Verfasser im Hinblick auf die geringe Zahl ein
wandsfrcier, dafür sprechender Beobachtungen und auf die relative Selten
heit des Diabetes im Vergleich mit der Häufigkeit sexueller Affektionen.
Während er weiter die Frage, ob die Libido coeundi bei diabetischen Frauen
erlischt, für einigermassen irrelevant und für schwer diskutabel hält, legt er
um so grösseres Gewicht auf die Beeinflussung der Conceptionsfähigkeit, bei
der sowohl die etwaige Atrophie der Zeugungsorgane selbst, wie auch gewisse
Rücksichten des Gatten gegenüber einer kranken Frau eine Rolle spielen.
Die Entstehung eines Diabetes während der Schwangerschaft ist verschie
dentlich beobachtet worden; die Möglichkeit, dass diese Erkrankung ein Folge
zustand der Gravidität sei, ist nicht von der Hand zu weisen. (Selbstver
stündlich gehört die zur Zeit der beginnenden Milchsekretion auftretende
Melliturie bezw. Laktosurie nicht hierher.) Nicht selten, und zwar in 33°/„
der Fälle, macht der Diabetes der Schwangerschaft ein vorzeitiges Ende,
meistens durch Absterben der Frucht, was auch bei ausgetragener Schwanger
schaft häufig vorkommt; wiederholt ist auch Hydramnion beobachtet werden.
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Geburt und Wochenbett scheinen dagegen durch die Zuckerkrankheit nicht

wesentlich gestört zu werden. Manchmal enthält das Fruchtwasser Trauben
zucker, der nicht vom Fötus, sondern aus dem glykämischenßlut der Mutter
stammt.

Das Coma diabeticum vor Eintritt der Geburt gehört anscheinend zu
den Ausnahmen, während der Geburt oder im Anschluss an dieselbe ist es

häufiger und gewährt eine sehr ungünstige Prognose.

Da Schwangerschaft und Diabetes mellitus sich in bedenklicher Weise
komplizieren, und in Berücksichtigung des Umstandes dass ein Teil der
Früchte ohnehin zu Gründe geht, könnte man an die Einleitung der künst
lichen Frühgeburt denken, zumal wenn der Fötus abgestorben oder der
Zustand der Mutter besorgniserregend geworden ist. Dabei ist aber wiederum
zu überlegen, dass das schon bei spontaner Niederkunft drohende Coma bei
der länger dauernden künstlichen Frühgeburt erst recht zu befürchten ist.
Es liegt daher nahe, den künstlichen Abortus einzuleiten zu einer Zeit, wo das
Allgemeinbefinden der Mutter noch ein gutes ist. Wird dies nicht zugegeben
oder nicht für indiziert gehalten, so ist eine sorgfältige Allgemeinbehandlung
Schwangerer durchzuführen, unter Umständen ist das Heiratsverbot auszu

sprechen, jedenfalls muss auf die Gefahr einer eintretenden Conception hin

gewiesen werden. Das Nähren des Kindes muss diabetischen Frauen unter
allen Umständen untersagt werden.

‘

' ‘ Ad. Calmann (Breslau).

Sensibilitätsprüfungen am weiblichen Genitale nach forensischen Gesichts
punkten. Von Adolf Calm an n. Verhandlungen der Deutschen gynäk.
Gesellschaft 1897.

Für die den Gerichtsärzten und Gynäkologen sicherlich nicht unbekannte That
sache, dass die Frauen häufig im Unklaren sind über eine Manipulation, die an
ihren Genitalien vorgenommen worden ist, lieferte eine gerichtliche Verhandlung in
Breslau ein treffendes Beispiel. Eine Frau, die unter der Anklage der Fruchtab
treibung stand, sagte ge en die mitangeklagte Hebamme aus, diese habe ihr seiner
Zeit ein spitzes metallisches Instrument in die Scheide eingeführt, während diese
beteuerte, die Frau nur katheterisiert zu haben. Angeregt durch diesem Vorfall
führte Verfasser eine Reihe von Sensibilitätsprüfungen am weiblichen Genitale aus.
Mit Rücksicht auf die ledi [ich raktische Bedeutung des Gegenstandes wurden diese
Untersuchungen in ziemlic gro r Weise unternommen, indem einfach durch Ein
führung der gebräuchlichen gynäkologischen Instrumente die verschiedenen Befunde
erhoben wurden. .

Die gewonnenen Resultate sind verallgemeinert in folgende Thesen zu
sammen gefasst :

1. Am weiblichen Urogenitalsystem ist der Ortssinn sehr mangel
haft entwickelt; die räumliche Unterscheidung zwischen Harnröhre bezw.
Blase einerseits, After hezw. Mastdarm und Scheide andererseits ist eine
durchaus unsichere; eine diesbezügliche Differenzierung zwischen Scheide,
P6rtio und Uterushöhle besteht überhaupt nicht.

2. Der Ta stsi nn ist in diesem Gebiete, besonders oberhalb seiner Eingangs
pforten, ebenfalls mangelhaft ausgebildet. Ueber die Länge eines eingeführten
Gegenstandes fehlt jedes Urteil, die Dicke wird noch annähernd am genauesten
erkannt, aber keineswegs mit zuverlässiger Sicherheit abgeschätzt. Ueber die
Form und Eigentümlichkeit der Gegenstände herrscht grosse Unklarheit. Die
Zahl der in die Vagina eingeführten Gegenstande wird häufig falsch ange
geben. Am Uterus ist der Tastsinn nicht vorhanden.

11"
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3. Der Drucksinn ist in der Harnröhre ziemlich gut entwickelt; in
der Scheide ist er sehr herabgesetzt, an der Portio und im Uterus ist er
nicht nachquei-sen.

4. Der Temperatursinn ist in der Harnröhre ziemlich deutlich vor
handen. In der Scheide ist er sehr schwach ausgebildet, besonders den
als „warm“ zu bezeichnenden Temperaturgraden gegenüber. An der Portio
und im Uterusinnern fehlt er vollständig.

5. Die Schmerzempfindung ist in der Harnröhre ziemlich lebhaft,
in der Scheide, an der Portio und im Cervikalkanal besteht sie nur in
mässigem Grade, im Cavum uteri ist sie häufig deutlich auszulösen. Hierin
besteht die einzige subjektive Unterscheidung zwischen Scheide und Uterus.

6. Ausspülungen der Scheide mit den gebräuchlichen Desinficientien
setzen die Sensibilität herab.

Autorreferat.

Les m6trorragies dans los maladies du coeur. Von Paul Dalch6.
Gazette des h6pitaux Nr. 77 u. 79, 1897.

Metrorrhagien treten vorwiegend im Geleite von Herzkrankheiten auf.
die eine gewisse Behinderung der Cirkulation des Blutes bedingen, ohne
darum zu schweren, asystolischen Zuständen zu führen. Wir treffen sie
daher häufiger bei Erkrankungen der Mitral- als der Aortenklappen an.
Dalch6 behauptet, dass eine uterine Blutung unter dem Einflusse einer Hyper
trophie des l. Ventrikels allein (z

. B. bei Aorteninsufficienz) kaum möglich
sei. Wenn eine Erkrankung der Aorta oder ihrer Semilunarklappen allein
zu Metrorrhagieen führte, sei es immer noch notwendig, vorher festzustellen, ob
nicht als Hauptursache etwa allgemeine Arteriosklerose bestehe; für die Er
krankungen des Aorten-Ostiums allein gelte vielmehr vorzeitige Amenorrhoe
als Regel. — Die in der Literatur enthaltenen Fälle von M. bei Steuose
des Aorten-Ostiums seien entweder Fälle von Haemophilie gewesen oder die
Herzaffektion habe ohne Zweifel bei denselben nur eine sekundäre Rolle
es ielt.g P

Es sind deumaeh vorwiegend Mitralerkrankungen, welche M. zu ver
ursachen pflegen; von diesen nimmt wieder die Stenose des l. venösen Ostiums
die erste Stelle ein; das erklärt sich leicht aus der häufigen Entwicklung
der letzteren Affektion im jugendlichen Alter der Kranken, im Beginne der
Geschlechtsreife.
An zweiter Stelle sind (mit Rücksicht auf die Häufigkeit des Auf

tretens von Stenosen des l. ven. Ostiums kombiniert mit Insufficienz der

Mitralklappe, an dritter Stelle kompliziertere Klappenaffektionen: Erkran
kungen der Mitral- und Aortenklappen, zu nennen.
Bei Erkrankungen des rechten Herzens sind Komplikationen von seiten

des Uterus selten. Die Erkrankungen des Ostiums der Pulmonalartcrie sind

ja vorwiegend angeborene Affektionen. Sie bedingen ein Zurückbleiben der

Individuen auf infantiler Stufe; die Pubertät tritt erst spät ein, die Men
struation selbst ist spärlich. Die Kranken gehen fast ausschliesslich in jugend
lichem Alter zu Grunde.

Zu M. prädisponieren auch Lungenemphysem und chronische Brohchitiden
mit begleitenden Veränderungen des Herzens; dies gilt besonders für die

Komplikation mit chronischer Metritis. Huchard war der erste, der M.
als pathognomisch für das Latenzstaxfium der Arteriosklerose beschrieb. Der

Einfluss der Herzerkrankungen auf den Uterus wird erhöht. durch die
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Coexistenz von Krankheiten, die ihrerseits allein auch M. bewirken können,
z. B. Nieren- und Leberaffektionen, Enteroptose, chronische Obstipation etc.

Die Diagnose der M. cardialen Ursprungs ist nicht schwer. Es handelt
sich darum, lokale Erkrankungen des Uterus oder seiner Adnexe auszu
schliessen. Frühe Störungen der Menstruation sind oft die ersten Symptome,
welche die Aufmerksamkeit des Arztes auf eine bis dahin unbemerkt ge
bliebene Klappenerkrankung lenken. Sehr häufig handelt es sich dann um
Mitralstenosen. Zuweilen werden latente Klappen-Erkrankungen nach einer
stärkeren, körperlichen Anstrengung mit ganz geringer Pulsirregularität und
einer heftigen Metrorrhagie manifest.

Howship Dickinson in Dublin versuchte bei einem Falle von M. mit
Klappenerkrankung und gesundem Uterus „Digitalis“. Die Blutung stand.
Er empfiehlt Dosen von 15 bis 30 Gramm im Infus! Dalch6 tritt für
kleinere Dosen, 0,30—0,50 und Kombination mit Ergotin, Chinin. sulfur,
Nux vomica oder Strophantus ein.

Gegen die Schmerzen empfehlen sich Bettruhe und Opiate; eine kon
komitierende Erkrankung des Uterus oder seiner Adnexe wird naturgemäss
operativ zu behandeln sein.

Ludwig Braun (Wien).

Maladies du coeur et grossesse. Lecons sur 1a. pathologie de 1a
grossesse. Von J. Lvoff, Kasan. Annales de gynäcologie et d'obstätrique
T. XLVIII, D60embre 1897.

In ausführlicher Weise werden zuerst die in der Literatur bereits vor
liegenden Angaben wiedergegeben. Sie sollen illustrieren, wie weit die An
sichten der verschiedenen Autoren (sowohl der Internisten, wie der Gynäko
logen) über die in Frage stehenden Punkte auseinandergehen.‘ Während die
einen z. B. angeben, dass Herzfehler keinen besonderen Einfluss auf den
Verlauf der Schwangerschaft und die Gesundheit der schwangeren Frauen
haben, messen andere jenen Krankheiten eine besondere Bedeutung bei und
weisen auf die sich oft einstellende Notwendigkeit hin, die Schwangerschaft
künstlich zu unterbrechen; eine dritte Reihe von Autoren fühlt sich sogar
veranlasst, den beteiligten Personen die Heirat oder Conception gänzlich zu
untersagen. Auch die Angaben über den Einfluss der Schwangerschaft
auf das gesunde Herz (Hypertrophie oder Dilatation oder beides) sind sehr
schwankende.

Nach Lvoff muss in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft infolge
des Hinzutretens des utero-placentaren Kreislaufes, infolge der Vermehrung
der Gesamtmasse des Blutes und ferner infolge der Erhöhung des arten'ellen
Blutdruckes die Thätigkeit des Herzens grösser werden, wobei es im Falle
einer guten Ernährung desselben zu einer konzentrischen Hypertrophie des
ganzen _Herzens oder des linken Ventrikels kommt, im Falle schlechter Er
nährungsverhiiltnisse aber zu einer passiven Erweiterung seiner Höhlungen,
insbesondere des linken Ventrikels, sowie zu einer Atrophie und Degeneration
des Herzmuskels. Er nimmt aber auch an, dass sich neben der Hypertrophie
stets wenigstens eine teilweise Dilatation des rechten Herzens entwickle.

Bei den Herzfehlern wird es infolge der durch die dieselben geschaf
fenen Cirkulafionsstörungen fast immer in der zweiten Hälfte zu mehr oder
weniger beträchtlichen Störungen kommen; von einer wirklichen und dauern

den Besserung wird während der Schwangerschaft nicht die Rede sein können,
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solange die Gründe, die die Störung hervorgerufen haben, nicht beseitigt sind.
Diätetisehes Regime, Medikamente werden nur vorübergehenden Erfolg haben.
Als Folgen der Insufficienz des Herzens sind die Oedeme, das Asthma,

das Herzklopfen, die Arythmie, die Albuminurie und auch die Spontanunter
brechung der Schwangerschaft zu betrachten. Wenn letztem auch die Thäh'g
keit des Herzens erleichtert, so ist sie oft doch nicht mehr imstande, den
letalen Ausgang aufzuhalten.

Lvoff teilt 18 Beobachtungen mit. Davon entfallen 15 auf Erkrankun n der
Valvula mitralis. In 10 Fällen erreichte die Schwangerschaft ihr normales En e, in 3
traten Frühgeburten spontan ein, während sie in 2 Fällen künstlich hervorgerufen
werden mussten. Nnr in 2 Fällen verlief die Schwangerschaft ziemlich normal. Zwei
Todesfälle (einer unmittelbar nach der Entbindung und einer während derselben).

Die Fälle. in denen man am Ende der Schwan rschaft eine sachgemäße Be
handlun einschlug, verliefen regelmässiger. Da bei en Mitralfehlern die bedroh
lichen rscheinungen insbesondere in der zweiten Geburts riode auftreten, sucht
Lvoff diese durch die Kristeller’sche Methode oder den orceps abzukürzen. Bei
dem Auftreten schwerer Symptome bereits in der Schwangerschaft leitet er die
künstliche Frühgeburt ein, die aber in den schwersten Fällen sich oft. als vergeblich
erweist.

3 Fälle betreffen Erkrankungen der Valvula aortae (2 haben am normalen
Schwangerschaftsende entbunden, eine spontane Frühgeburt). Die bedrohlichen Er
scheinungen von Seiten des Herzfehlers traten in der zweiten Schwangerschaftshälfte
oder insbesondere unmittelbar nach der Geburt auf (ein Todesfall unmittelbar post
partum). Der Akt der Entbindung selbst verlief normal.

J. Fischer (Wien).

Des rapports de 1a lithiase biliaire avec les‘fonctions ut6rines. Von
J. Cornillon. Progräs M6dical 1897, Nr. 17.
Nach den Erfahrungen des Verfassers ist in einer nicht geringen Zahl

von Fällen ein mehr oder weniger inniger Zusammenhang zwischen dem
Eintritt der Menstruation und dem Auftreten von Gallensteinkoliken zweifellos.
Einerseits fallen häufig Anfälle von Gallensteinkolik zeitlich mit dem Ein
setzen der Periode zusammen, andererseits wird diese bei Personen die an
Gallensteinen leiden, dahin beeinflusst, dass sie, früher normal, nunmehr unregel
mässig wird, ganz aussetzt oder zu schwach oder zu stark auftritt, während die

Untersuchung der Genitalien keinerlei Veränderungen nachzuweisen vermag.
Verfasser sieht die Ursache des zeitlichen Zusammenfallens von Periode

und Kolikanfall einmal in der erhöhten Reizbarkeit und Empfindlichkeit der Frau
zur Zeit der Menstruation und in dem mit der Periode auftretenden stärkeren
Blutzufluss zu den Bauchorganen.
Eine Bestätigumg seiner Ansicht findet Verfasser darin, dass die grösste

Häufigkeit des Auftretens von Gallensteinkoliken in das Lebensalter der
stärksten Thätigkeit des Uterus, in das 20. bis 35. Lebensjahr fällt
Mit dem Eintritt der Menopause ändern auch die Anfälle von Gallen

steinkolik ihren Charakter. Mitunter hören sie ganz auf, um nur mit; dem
Auftreten verspäteter Blutungen wieder einzusetzen, häufig aber nehmen sie
an Zahl, Stärke und Dauer zu.
Während der Schwangerschaft setzen sie meist ganz aus und hält dieser

Stillstand oft bis zum Aufhören der Laktation an, um alsdann mit verstärkter

Heftigkeit wieder einzusetzen.
In 5 Fällen hat Verfasser beobachten können, dass im Anschluss an

einen operativen Eingriff am Uterus Gallensteinkoliken sich einstellten oder
das schon vorher vorhandene Leiden in verstärktem Masse in Erscheinung trat.

R. Heiligenthal (Tübingen).
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Ueber puerperale Gallensteinkolik. Von Dr. Arnold Ei ermann.
Münchener med. Wochenschrift 1897, Nr. 2.

Eiermann berichtet über einen Fall von puerperaler Gallensteinkolik. Es
handelt sich in demselben um eine 29jährige I para. die bis zum Beginn der
Schwangerschaft vollkommen gesund war. Während der Gravidität entwickelte sich
Nephrit1s gravidarum, sowie eine Bronchitis mä.ssigen Grades. Am normalen
Schwan erschaftsende erfolgte die Geburt; sie wurde durch Forceps beendet. Leichte
abendlic e Tem ratursteigerun en, wie sie an den ersten 4 Tagen des Wochenbettcs
bestanden, wurdtn auf die noc bestehende Bronchitis bezogen, da eine puerperale
Infektion sich nicht nachweisen liess. Am fünften Tage des Puerperinms erkrankte
die Patientin unter den stürmischen Symptomen der Gallensteinkolik. Schüttelfrost,
äusserst heftige, kram fertige Schmerzen in der, Magengegend stellten sich ein. Der
Puls betru 124, die emperatur war leicht erhöht. Am folgenden Tage trat Icterus
auf, der rin war gallig gefärbt, der Stuhl acholisch. Die Diagnose war somit
sichergestellt. Bei Anwendung der usuellen Therapie (Morphium, Oel per os‚ fett
reiche Nahrung) verschwand der Icterus, und es erfolgte auch kein weiterer Anfall
von Cholelithiasis.
Der Autor hebt nun mit besonderem Nachdruck hervor, dass die ihm zu

'nglichen Lehrbücher der Geburtshilfe die Komplikation des Puerperiums mit
allensteinkolik nicht enthalten. Müller erwähnt sie in seinem Handbuchc der
Geburtshilfe nur flüchtig. Der Referent erlaubt sich ergänzend auf Schauta’s Lehr
buch der esamten Gynäkolo 'e

,

Wien 1896. p
. 630, 631, hinzuweisen, wo Schwanger

schaft un Wochenbett gera ezu als zur Gallensteinbildung disponierende Momente
angeführt werden. Schauta erwähnt daselbst einen Fall eigener Beobachtung, bei
dem im fünften Graviditätsmonate die Cholecystectomie ausgeführt werden musste,
und citiert einen zweiten von Thiriar in gleicher Weise behandelten Fall.
Skutsch, der nur vom Austritte der Gallensteine spricht, erklärt sich denselben aus
den durch die Geburt bedingten Druckveränderungen im Abdomen.

Eiermann sieht als ätiologisches Moment der Gallensteinbildung
während der Schwangerschaft ein durch den Uterustumor bedingtes Abfluss
hindernis für die Galle an. Folge dieser Behinderung ist je nach der indivi
duellen Disposition entweder Icterus oder Gallensteinbildung. Die Geburt
ändert die abdominalen Druckverhältnisse, wie sie während der Gravidität
bestanden. Die Gallenwege werden wieder wegsam. Die Gallenblase trachtet
nun nach Ansicht Eiermann’s, sich ihres Inhaltes zu entledigen. Die Koliken
werden ausgelöst. Diese Entstehungshypothese für die puerperale Gallenstein
kolik wird auch von Lomer und J. Kraus sen. angeführt. (Die Arbeit
von J. Kraüs erschien während der Drucklegung der referierten Publi
kation). Wesentlich gestützt wird diese Hypothese durch die Beobachtung von
Freund sen., der nach operativer Entfernung grosser Unterleibstumoren —
diese stehen in Analogie zum graviden Uterus — Gallensteinkolik auftreten
sah. Die Häufigkeit der durch Gallensteinkolik komplizierten Puerperien will
Eiermann nicht gerade hoch ansetzen. Gottschalk beobachtete sie im
Laufe von 10 Jahren 9——10mal. Die Diagnose ist, insofern die Kompli
kation dem Arzte überhaupt bekannt ist, eine leichte. Damit sie in Weitere
Kreise dringe, soll sie vor allem in den Lehrbüchern Aufnahme finden, und
hierfür plaidiert der Autor entschieden.

E. Waldstein (Wien).

Nephrorrhaphie während der Schwangerschaft. Von Johann Merkel.
Münchener med. Wochenschrift Nr. 31, 1897.

Bei einer 29 jährigen Frau, die im 4
v Monate schwanger war, wurde die Dia

gnose auf Wanderniere und zwar (in Berücksichtigung der Anamnese) mit dreimaliger
Achsendrehung und Zerrung am Uretcr gestellt.

Um eine erneute Torsion der Niere zu verhüten. die neben anderen Störungen
auch den Abort würde herbeiführen können, ferner in Erwägung der Gefahr einer
Einklemmung mit Kompression der Nierengefässe oder des Ureters durch den wach
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senden Uterus wurde die Anheftung der Wanderniere noch während der Schwanger
schaft bmchlos.<en und ausgeführt und zwar nach der Simon’schen extraperitonealen
Methode. Die Nachbehandlung wurde durch die verschiedensten Komplikationen
erschwert und in die Län e gezogen ‚ trotzdem trat keine Unterbrechung der
Schwangerschaft ein, und 'esslicb wurde die Patientin gesund entlassen.

Ad. Calmann (Breslau).

Beiträge zum Tetanns puerperalis. Von W. Rubeäka. Archiv f. Gynä
kologie Bd. LIV, Heft 1.

Rubeäka hat 6 Fälle beobachtet und mitgeteilt. von denen drei durch
ihren mutmasslichen endemiologischen Zusammenhang ein besonderes Interesse
beanspruchen.

Im Jahre 1895 ging eine wahrscheinlich ausserhalb der Anstalt mit Tetanus
infizierte Wöchnerin -zu Grunde. trotz des Versuches. durch Exatirpation des ['terus
die Brutstätte der Tctanusbacillen zu entfernen. Das Sekret des Uterus enthielt
die specifischen Erreger, während sich im Gewebe der Placentarstelle keine fanden.
Drei Tage nach der Entbindung dieser Patientin kam eine andere Frau nieder,
erkrankte bald unter Erscheinungen von Tctanus und starb nach neun Tagen. Der
Scktionsbefund fiel betreffs des Nachweises von Tetanusbacillen völlig n tiv aus.
Obwohl derselbe Assistent beide Frauen untersucht und behandelt hatte, hält ubeäk a
eine Ueberimpfung durch ihn nicht für wahrscheinlich, da er an denselben Tagen
verschiedene geburtshilfliche Eingriffe an anderen Frauen ausgeführt hatte, ohne
diese zu infizieren. Derselbe Assistent hatte auch Beihilfe geleistet bei der Uterus
exstirpntion bei der vorher genanan Frau; in der darauf folgenden Nacht machte
er bei einer Gebärcnden eine Decapitation; 8 Tage s äter erkrankte diese Frau eben
falls am Tetanus und ging zu Grunde. In diesem alle hält Verfasser die Infektion
durch den Assistenten für erwiesen. Der Tetanusbacillus wurde in den sechs Fällen
viermal durch Kultur- und Tierversuch nachgewiesen. In einem Falle blieben beide
Resultate aus, und eradc in diesem handelte es sich um eine reine Tetanusinfektion,
während in den

"
rigen Fällen eine Mischinfcktion mit. Eiterkokken nachgewiesen

werden konnte. Die antispnsmodische und narkotische Therapie sowohl wie die Be
handlung mit 'Ifi'zzoni’s Antimn'n zeigten sich in gleicher Weise machtlos.

Ad. Calmann (Breslau).

Ueber die Uebertragung von Milzbrandbacillen beim Menschen von
der Mutter auf die Frucht bei Pustula maligna. Von M. J. Rostowzew.
Zeitschrift für Geburtshilfe Bd. XXXVII, Heft 3.

Rostowzew hat 3 Fälle von Milzbrand bei Schwangeren beobachtet
und genau untersucht; er konnte dabei den Uebergang der Milzbmndbacillen
aus dem Blute der Mutter in das Blut der Frucht nachweisen, denn in
der Placenta sowohl wie in der Nabelschnur, und zwar hauptsächlich in der
Vene, fanden sich die charakteristiswhen Stäbchen. In den Früchten sassen
sie ausserdem in der Milz, den Nieren und den Nebenieren; doch war die
Gesamtzahl dieser Mikroorganismen bedeutend kleiner als in den mütter
lichen Organen; ausserdem erschienen sie blasser gefärbt, was Verfasser auf

degenerative Prozesse der Bacillen zurückführt.

Die erkrankten Schwangeren starben alle, während drei zu denselben

Zeit beobachtete, nicht schwangere Frauen. die ebenfalls mit Milzbrand infi
ziert waren, bei derselben Therapie genesen.

Ad. Calmann (Breslau).
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Hautemphysem nach der Geburt. Von Charles D. Musgrove. Lancet,
July 31., 1897.

7‘/, Stunden nach einer spontan verlaufenen Geburt eines Kindes, dessen
grosscr Kopf die Austreibung etwas verzögert hatte, fühlte die Wöchnerin plötzlich
einen Schmerz an der Trachea, der eine Stunde lang anhielt. ohne dass Atemnot ein
trat. Bei der Untersuchung fand sich über beiden Supraclaviculargruben und über
der ganzen vorderen Brustwand subcutanes Em hysem. Da Pneumathorax ausge
schlossen werden konnte, nimmt Verfasser an, ass dieses Emphysem durch Zer
rerssung von Lungengefässen während der letzten Austreibungswehen entstanden ist.
Erst nach 10 Tagen gingen die Erscheinungen völlig zurück.

A d. Cal m an n (Breslau).

b) Organo-Therapie, Serum-Therapie.
Die Organotherapie in der Gynäkologie. Von L. Kleinwächter.
Zeitschr. für Geburtshilfe Bd. XXXVII, Heft 3.
Nach einer historischen Uebersieht über die Entstehung und Entwicke

lung der Organotherapie und ihre Verwertung für die Gynäkologie, bespricht
W. die Verwendung der verschiedenen Organextrakte bei gynäkologischen
Erkrankungen, besonders bei Neoplasmen (auch malignen!) des Uterus, die
erst eine Errungenschaft der Neuzeit ist. Ihre Fürsprecher ‚arbeiteten mit
den verschiedensten Produkten der verschiedensten Drüsen und „heilten“
damit alle Affektionen des Uterus vom Carcinom bis zu den katarrhalischen
und 'hämorrhagischen Zuständen; vorsichdgerweise versäumten sie dabei jedoch
keine der gebräuchlichen lokalen Behandlungsmassnahmen, wie Auslöffelung
der Krebsmassen, Ichthyolbehandlung u. s. w.

Verfasser hat 7 Fälle mit Organsäften behandelt und zwar 5 Fälle von Uterus
fibromen,ein Carcinoma uteri und einen Fall von Dysmenorrhoe nach ab laufener
Salpingitis. Seine Erfahrungen sind keineswe so glänzend, wie die der 0 n ange
führten Autoren. Das Carcinom wurde durc Thyreoidindarreichung nicht wesent
lich beeinflusst, bei den Fibromen gingen auf Thyreoidin die Blutungen entschieden
zurück (sogar in einem Falle. in dem die Patientin die Pastillen irrtümlich in die
Vagina eingeführt hatte), die Tumoren selbst blieben so ziemlich unverändert. Die
starken Schmerzen und Blutun en, die in dem einen Falle nach einer geheilten Sal
pingitis zurückgeblieben waren, esserten sich ganz bedeutend nach Ovarindarreichung.
Am Schlusse der Arbeit werden noch zwei weitere eigene Beobachtun n mit eteilt: Bei
einer neurasthenischen Frau mit dysmenorrhoischen Beschwerden atte (ävarin nur
geschadet, in einem Falle von Portiocarcinom hörten die Blutungen nach Thym
oidingebrauch auf.

Auf Grund dieser Erfahnmgen spricht sich Kleinwächter etwas
reserviert über den Nutzen der Organotherapie für die Gynäkologie aus. Eine
unzweifelhaft gute Wirkung hat der Ovarienextrakt bei Ausfallserscheinungen
nach Castration und im Klimakterium; bei Amenorrhoe und Chlorose ist seine

Wirkung unsicher. Das Thyreoidin wirkt blutstillend- bei Fibromen und
möglicherweise auch -bei Carcinomen des Uterus. In dem Falle von Dys
menorrhoe glaubt Verf. nur an einen roborierenden Einfluss des Ovarins.
Beachtenswert ist seine Mahnung zur Vorsicht beim Gebrauch des Thyreoi
dins, besonders bei hysterischen und neurasthenischen Zuständen; auch die
kumulative Wirkung des Mittels darf nicht vernachlässigt werden. Aus dem
der Arbeit angefügten Nachtrag interessiert noch die literarische Notiz, dass
auch Knochenmark zur Heilung der Osteomalacie verwendet worden ist.

A d. C al m a n n (Breslau).
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Ein Fall von puerperaler Sepsis, behandelt mit Antistreptococcenserum;
Heilung. Von Leslie Durno. British med. Journal 1897, 30. Oktober.
Bald nach der Anwendung des Serums trat in dem beschriebenen, sehr schweren

Falle subjektive und objektive Besserung ein, die bei weiterer Anwendung des Mittels
allmählich in Heilung überging: In den ersten Tagen der specifischen Behandlung
hatte sich eine vorübergehende, aber sehr heftige Urticaria eingestellt. Ausserdem
entwickelte sich an einer In'ektionsstelle ein Bauchdeckenabscess‚ den Verfasser auf
eine Schädigung des Gewe es durch zahlreiche Einstiche an derselben Stelle oder
auf das (von Borr0ughs, Wellcome u. Co. gelieferte) Serum zurückführen zu müssen
glaubt.

Ad. C alm a n n (Breslau).

Zwei Fälle von puerperaler Sepsis, behandelt mit Antistreptcoccenserum;
Heilung. Von R. Richmond. Lancet 1897, 25. September.
Beide Fälle bieten keine Besonderheiten.

A d. C a lm a n n (Breslau).

Serumtherapie bei puerperaler Sepsis. Von E. A. T. Steele. Lancet
1897. 2. Oktober.

Steele konnte aus der Literatur 23 Fälle von puerperaler Sepsis, die mit
Antistreptococcenserum behandelt werden waren, zusammenstellen und ihnen 3 ei ene
Beobachtun n anreihen. Von diesem 26 Fällen kamen 16 zur Genesun , 10 star n.
Steele ste t fest, dass ein schädlicher Einfluss des Serums in keinem alle mit Ge
wissheit angenommen werden konnte. Er empfiehlt‚ die erste Dosis recht gross zu
geben (30 ccm oder mehr). Bei 'eder Serumtherapie muss das Uterussekret möglichst
bakteriologisch epriift werden, da diese nur bei Streptococceninfektionen von Wirkung
sein kann; im inblick darauf. dass fast in allen Fällen eine Mischinfektion besteht,
darf die lokale Therapie neben der specifischen nicht vernachlässigt werden.

Ad. Calm an n (Breslau).

Behandlung eines Falles von puerperaler Sepsis mit Antistreptococcen
semm; Tod. Von J. D. Rawlings. Lancet 1897, 7. August.
Im Gegensatz zu der Mehrzahl der aus England stammenden

dgünstigen
Be

richte über das Antistreptococcensernm erlebte Verfasser bei der Anwen ung desselben
einen gänzlichen Misserfolg. Das Serum wurde 3 Tage nach dem Beginn der Er
krankun zum erstenmal gegeben und bis zum Tode nicht ausgesetzt, ausserdem
wurde die übliche allgemeine und lokale Therapie sorgfältig durchgeführt.

Ad. Calmann (Breslau).

Erfolgreiche Behandlung eines Falles von Septicaemie mit Antistrepto
serum. Von Ernest R. G. Groth. Lancet 1897, 14. August.

Nach anscheinend erfolgloser Durchführung der gebräuchlichen Lokalbehand
lung eines septischen Abortes wurde das Antistreptococcenserum versucht. Die Ein
spritzungen hatten stets den Erfolg, dass Temperatur und Puls sich für einige Zeit
erheblich besserten. Die Serumbehandlung musste jedoch noch mehrmals wiederholt
werden im Verlauf mehrerer Wochen, bis endlich Temperatur und Puls dauernd
normal blieben. Eine interkurrente Behandlung mit Chinin, Antifcbrin etc. schien
gar keinen Einfluss auf das Krankheitsbild zu haben; die schliesslich eintretende Ge
nesung führt Verfasser einzig und allein auf das Serum zurück.

Ad. Calman n (Breslau).
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Behandlung eines Falles von akuter septischer, allgemeiner Peritonitis
und septischer Metritis mit Antistreptococcenserum; Heilung. Von
R. R. Law. Brit. medic. Journal 1897, 2. Januar.
Eine junge Frau erkrankt unter Erscheinungen einer Pelveoperitonitis. die

sich nach einigen Tagen zu einer allgemeinen Peritonitis unter schweren Allgemein
erscheinnngen entwickelt; als Ursache wurde eine septische Metritis erkannt. Nach
Injektion von 3 ccm Antistreptococcenserum unter die Haut fiel im Verlauf einer
Stunde die Temperatur erheblich herunter, der Puls wird langsamer und voller.
Am folgenden Tage wurden weiterhin 4 Einspritzungen von je 3 ccm gegeben mit
derselben günstigen Einwirkung auf Puls und Temperatur; in den nächsten Tagen
wurden die Seruminjektionen bis zu einer Maximaldosis von 35 ccm fortgesetzt,
worauf allmählich völlige Genesung eintrat. Zwei Tage nach der letzten Injektion
trat eine leichte Urticaria auf, die nach einigen Tagen wieder verschwand.

Verfasser ist in diesem Falle von der lebensrettenden Wirkung des Serums
überzeugt; das Präparat stammte aus dem British Institute of Preventive Medicine.

A d. Cal m an n (Breslau).

Ein Fall von schwerer puerperaler Sepsis. Einspritzung von Anti
streptoeoccenserum; Genesung. Von Arthur J. Sharp. British medic.
Journal 1897, 27. Februar.

Am 5., 6. und 7. Tage des Wochenbettes wurden einer an Sepsis Erkrankten
10 ccm, am 8. Tage 30 ccm Serum eingespritzt. Von dieser Zeit an begann die
Patientin sich zu erholen, und am 30. Tage wurde die normale Temperatur erreicht.
(Streptococcen im Blute hatten sich nicht gefunden.) Die definitive Heilung wurde
durch ein eitriges parametranes Exsudat verzögert, das nach der Scheide zu eröffnet
wurde.

Ad. Calmann (Breslau).

Antistreptococcenserum in der Behandlung des Wochenbettfiebers.
Von J. F. L. “’hittingdale. British medic. Journal 1897, July 8.
Verfasser wendete das Serum zu gleicher Zeit in einem Falle von puerperaler

Sepsis und bei einem (erst später erkannten) Scharlach im Wochenbett an; beide
Frauen genesen.

Ad. Calmann (Breslau).

C. Knochen, Gelenke.

Ueber Spontanfraktur bei Syringomyelie. Von Dr. Max Gnesda. (Aus
der Klinik von Professor Albert in Wien). Mitt. aus den Grenzgeb. der
Med. und Chir. Bd. II, Heft 3. .

In einem Falle von „Spontanfraktur des rechten Unterschenke15" fiel die abso
lute Schmerzlosigkeit bei Vornahme der therapeutischen Proeeduren auf; sowohl die
aktiven als passiven Bewegungen waren absolut schmerzlos. Infol e dessen richtete
sich die Diagnose auf neuropathischen Knochenbruch bei Tabes. er Status prac
sens ergab aber folgende Störungen: Steigerung der Patellarsehnen-, Bauchdecken
und Cremasterreflexe; lebhaften Achillessehnen- und Fusssohlenstreichreflex. Wesan
hebe Störungen der Temperaturempfindung an Ober- und Unterextremitäten, be
stehend in mangelhafter oder fehlender Difi'erenzierung von kalt, warm und heiss.
Herabsetzung der Schmerzempfindung am ganzen Körper. Pupillarreaktionen un
gestört. Keine Muskelatrophien. Auch sonst nichts Pathologisches am Nervensystem
zu finden. Die Heilung der Fraktur ging ungestört vor sich, die Callusbildnng war
eine sehr energische.

Die Diagnose war jetzt: Supramalleoläre Fraktur des rechten Unterschenkels
bei Syringomyelie.

Dieser Typus von Frakturen entsteht in der Regel durch direkte Gewalt
oder indirekt durch Compression des Unterschenkels in vertikaler Richtung
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oder Torsion desselben. Anhaltspunkte für diese Momente fehlen entschieden
in der Anamnese. Desgleichen mangelt es an Beweisen abnormer Knochen

brüchigkeit durch Tumoren oder Knochenentziindung etc. Es bleibt daher
nur die Annahme einer neuropathischen Spontanfraktur bei Syringomyelie,
wie sie bisher in 5 Fällen bereits beschrieben wurden. Jede andere Nerven
erkrankung konnte ausgeschlossen werden. Es handelte sich in diesem Falle
um eine Syringomyelie mit vorwiegend sensiblen Erscheinungen ohne Mus
kelatrophien, nach den Angaben von Schlesinger, Schultze und Rosso
limo. Ueber die Ursachen der Spontanfrakturen ist man noch nicht einig,
doch ist die Ansicht K olisko’s, „dass infolge der Analgesie ganz ungleich
mässige Belastungen der einzelnen Knochen zustande kommen, die bei einem

gesunden Menschen durch die Muskelfunktionen vermieden worden wären,
deren Thätigkeit ja die Stärke der Knochen wesentlich erhöhen“, am plau
sibelsten. Nicht zu vergessen ist, dass selbst sklerotische Knochen — wie
sie häufig beobachtet wurden — zwar grössere Tragfähigkeit haben, aber
wegen der geringen Elasticität leicht frakturieren; noch eher geschieht dies
natürlich bei den unter trophischen Störungen pomtisch gewordenen.

Hugo \Veiss (Wien).

Arthropathie des linken Ellbogengelenkes bei Syringomyelie. Von
Dr. R. Kienböck. Sitzung des Wiener med. Klubs vom 20. Okt. 1897.

Der Fall betrifft eine 33jährige Patientin und ist dadurch auffallend, dass
trotz ausgedehnten Gelenkprozesses keine Atrophien bestehen. An der Beugeseite des
linken Ellbogengelenkes ist eine bedeutende Schwellung zu palpieren. die nicht allein
die Diaphysen, sondern auch die Epiphysen betrifft. Nicht allein die Knochen,
sondern auch die Kapsel und die Bänder zeigen wesentliche Verdickung; daneben
abnorme Beweglichkeit, Krepitation, Fluktuation; Haut normal, das Gelenk schmerz
los. Die Diagnose der Syringomyelie stützt sich auf den schmerzlosen Verlauf des Pro
zesses, Thermanästhesien, Analgesicn, Verbrennungsnarben, Parästhesien, schmerzlose
Panaritien, gesteigerte Reflexe und leichte Kyphoskoliose im oberen Brustsegment
der Wirbelsäule. Als Sitz der Medullarerkrankung nimmt Kienböck das linke
Vorderhom im unteren Hals- und oberen Brustsegment an.

Das Auftreten einer Gelenkat'fektion ohne Atrophien ist nach Schlesinger
als Frühsymptom der Syringomyelie zu betrachten.

H u go Wei s s (Wien).

Ueber eine seltene Lokalisation einer Arthropathie bei Syringomyelie.
Von Dr. Friedr. Hahn, Wien. Wiener klin.Vl’ochenschr. 1897, Nr. 29.

Verfasser berichtet über einen Fall von neuropathischer Gelenkserkrankung
bei einer 38 jährigen Patientin, bei welcher im 23. Lebensjahre die ersten Zeichen
der Syringomyelie sich äus:=erten durch Steifwerden der Füsse und Abnahme des
Gefühls daselbst. Im 32. Jahre Trauma auf das rechte Ellbogengelenk, Schwellung, die
persistiert. Später Parästhesien. Atrnphien, Temperatursinnstörungcn. Der Status
praesens ergibt das Bild einer Syringomyelie mit Skoliose, Muskelatrophien am
Schultergürtel und an beiden Händen nach dem Typus Aran-Duchenne. trophische
Störungen der Haut und Nägel neben Verbrennungsnarben‚ dissociierte Empfindunge
lähmung besonders links, Spasmen an den Unterextremitäten. Ferner Atheromatose.
Von besonderem Interesse erscheinen die Veränderungen am rechten Ellbogengelenke:
Verdickung des unteren und oberen Hulnerusendes. Stumpfwinklige Abknickung
des proximalen Radiusanteils gegen die Beugeseite des Gelenks hin; zwischen (lapi
tulum radii und Eminentin capitata eine Lücke (mittels Röntgenstrahlen bestimmt).
Medial vom Capitulum radii wurde ein frei beweglicher kugeli er Körper gefühlt,
vielleicht Knorpel, Neubildung in der Kapsel oder freier elenkkörper, eine
Wucherung der Synovialzotten.
Die erwähnte Abknickung ist auf eine Infraktion durch Trauma zu beziehen.

Das Gelenk zeigte sich in vollem Umfange funktionsfähig, im Gegensatze zu den
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schon beschriebenen Gelenkeerkrankungen, die zu Ankylosen oder Schlottergelenk
führten. Verfasser glaubt, dass das Trauma allein diese Veränderungen nicht hervor
gerufen habe, sondern ein schon durch das Nervenleiden verändertes Gelenk ge
troffen habe.

Hugo Weiss (Wien).

Beitrag zur Kasuistik der Blutergelenke. Von P. Linser. (Aus der
Klinik des Prof. Bruns.) Beiträge zur klin. Chirurgie, Bd. XVII.
Verfasser liefert zu dieser interessanten Frage einen Beitrag, indem er zuerst

über 3 neue Fälle berichtet und dann zusammenfassend über die bisher be
kannt gewordenen Erscheinungen dieser Krankheitsform spricht.

l. Fall: l4‘/‚jähriger Junge. Neigt zu profusen Blutungen aus den Schleim
häuten und zu Hautblutungen. Hatte seit Jahren wiederholte Schwellungen in den
Talo-Cruralgelenken, sowie auch in anderen Gelenken; die Anschwellung gin zu
meist in mehreren Tagen zurück. In letzter Zeit entwickelten sich aber Tange
stationär bleibende Schwellun en mit konsekutiven Beugekontrakturen. Während eines
viennonatlichen Spitalsaufen altes Anschwellangen einer grösserer Zahl von Gelenken.

2. Fall: 8jähriger Knabe. Seit 1889 nach geringen Traumen, aber auch ohne solche.
oft Anschwellungen in verschiedenen Gelenken. Dieselben waren zumeist (aber nicht
immer) schmerzhaft und gingen in der Regel in kurzer Zeit zurück.

3. Fall: Dessen Bruder, ein 6‘/‚ jähriger Knabe. Blutet ausserordentlich leicht.
leidet auch an häufigen Gelenkschwellungen, besonders des rechten Knie- und Fuss
gelenkes. Nach einer Funktion des Kniegelenkes. welche übrigens reines Blut als
Gelenkinhalt ergab, Vereiterung des Gelenkes. Pat. geht, wie dessen Bruder, mit
Spitzfuss.

Bezüglich der hereditären Belastung fand Linser, dass die Krankeit in
seinen Fällen von mütterlicher Seite übertragen wurde (zwei Brüder der Mutter waren
Bluter; drei Brüder des Kranken leiden an Blutergelenken [1. Fall]; ein Bruder der
Grossmutter mütterlicherseirs, eine Tante mütterlicherseits und deren Sohn, sowie
vier Brüder sind Bluter [2. und 3. Fall].

Gelenkerkrankungen sind bei Blutern zweifelsohne häufig, wenn sie
auch selten beschrieben Wurden; Linser meint sogar, dass nur ausnahms
weise Bluter von Gelenkserkrankungen verschont bleiben.
An den Blutergelenken lassen sich nach König das Stadium der ersten

Blutung, das der Entzündung und das regressive Stadium unterscheiden. Die

Neigung zur Schwellung resp. zu frischen Ergüssen nimmt mit dem Ein
tritte regressiver Vorgänge ab. Das erste Auftreten von Gelenkschwellungen
bei Blutern dürfte meist in die ersten Lebensjahre fallen und traumatischen
Ursprungs sein. Fast regelmässig wird das Knie zuerst befallen. Auch die
Midiverkrankungen dürften durch Trauma bedingt sein. Zu ausgebildeten
Kontrakturen kommt es nur selten, zumeist stellt sich nur eine Bewegungs
beschränkung ein. Veränderungen an den Knochen sind nicht sehr selten.

Schliesslich hebt Autor hervor, dass bei weiblichen Blutern Gelenk
schwellungen kaum vorzukommen scheinen.

Hermann Schlesinger (Wien).

Arthrite purulente suraiguiä ä. pneumocoque. Von Tournier et Cour
mont. Revue de m6decine, 10. Septembre 1897.

Gelenksaffektionen‚ welche Pneumonieen begleiten, sind relativ häufig
und seit langem bekannt. Der vorliegende Fall betraf eine eroupöse Pneu
monie der rechten Lunge und eine akute, purulente, destruierende linksseitige
Gonitis, welcher auch durch rasches chirurgisches Eingreifen (Arthrotomie)
nicht Einhalt geboten werden konnte. Daran schloss sich alsbald eine gleiche
Affektion der Schultergelenke, eitrige Pleuritis und eine subphrenische Eiterung.
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Im Exsudate des linken Kniegelenkes wurden Pneurnooccen gefunden;
durch intraartikuläre Inokulation derselben wurde an einem Kaninchen ein

experimenteller Hämarthros erzeugt, in dem die gleichen Krankheitserreger
nachgewiesen wurden. Die beiden Beobachter unterscheiden mehrere Grade
von Pneumococcen-Arthritis:

a) Die leichte Form (ohne makroskopische Läsion).
b) Den leichten Hydarthros (Chan temesse).
c) Die gewöhnliche eitrige Form.

d) Die osteo-arthritische Form mit Destruktion der Knorpel und
Knochen. Sie ist häufiger als man bisher geglaubt hatte.

In den Fällen von Pneumococcen-Arthritis tritt der Tod gewöhnlich
erst nach dem Auftreten von Pleuritiden, Perikarditiden etc., nur selten sofort
nach der ersten Infektion ein.
Die Generalisierung des Pneumococcus im Organismus betrifft jedoch

zumeist nur Individuen, die durch andere, begleitende oder vorausgegangene
Erkrankungen geschwächt und herabgekommen waren. (Der Fall von
Tournier und Courmont litt seit ungefähr einem halben Jahre an
Syphilis.)

Ludwig Braun (Wien).

Die gonorrhoischen Entzündungen der Gelenke, Sehnenseheiden und
Schleimbeutel. Von D. Nasse. Volkmann’s Hefte, Neue Folge, Nr. 18
(Leipzig, Breitkopf und Härtel 1897.)
Nasse benutzte zu seinen Studien das grosse Material der Bergmann’schen

Klinik. An 30 Fällen wurden von W. Rindfleisch bakteriologische Untersuchun
gen vorgenommen, welche in 19 Fällen den kulturellen Nachweis von Gonococcen
er ben. Das gesamte von Nasse studierte Material umfasst mehr als 100 Beob—
ac tungen. Der Beginn der Metastasierung der Schleimhautgonorrhoe dürfte mit dem
Uebergreifen des Prozesses auf die tieferen Schichten der Schleimhaut (und nicht
auf bestimmte Abschnitte der Urethra) in Verbindung zu bringen sein. Beim Weihe
könnten die physiologischen Veränderungen der Genitalien bei schon bestehender
Gonorrhoe die Gelegenheitsursache für die Entstehung der Metastasen geben; die
letzteren finden sich bei beiden Geschlechtern annähernd gleich häufig (24 Fälle bei
Männern, 19 bei Frauen eigener Beobachtung). Traumen schaffen mitunter eine
Prädisposition zur Erkrankung.

Die klinischen Bilder sind recht mannigfaltig. Die Erkrankun ist oft poly
artikulär und auffallend hartnäckig in den zuerst betroffenen Gelen en. Mitunter
besteht nur Schmerzhaftigkeit ohne nachweisbare Veränderungen, oder es stellt sich
Hydrarthros ein oder es tritt Schwellung der Gelenkkapsel und des periartikulären
Gewebes mit oder ohne Gelenkerguss auf. Letztere bleibt fast immer nach Ablauf
des ersten akuten fieberhaften Stadiums bestehen. Es ist die Tendenz zur Versteifung
der Gelenkes vorhanden. Geringe Eiterbeimengungen sind in dem Gelenkexsudate
häufig. Durchbruch der Eiterung in das periartikuläre Gewebe ist selten. Die
unter dem Bilde der pyämischen Gelenkentzündung auftretenden Gelenkschwellungen
mit schweren Eiterungsprozessen sind nach Nasse nicht charakteristisch für die
gonorrhoische Metastase. Subakute gonorrhoische Synovitiden sind häufig und
scheinen seltener zu schweren Ankylosen zu führen als die akuten.

Die gon0rrhoische Sehrmnscheidenentzündung ist nach Nasse viel häufiger,
als man annimmt. Sie tritt bald isoliert, bald gleichzeitig mit Erkrankun benach
barter Gelenke auf. Bei den akuten Formcn sind die Schmerzen ganz erheb ich. Ver
wechselungen mit Phlegmonen sind möglich. Oft erkranken die Scheiden der Flexoren
und Extensoren der Finger und an den unteren Extremitäten die Sehnen hinter dem
Malleolus internus. Der Verlauf ist zumeist ein günstiger; nur selten kommt es
zu Adhäsionen der Sehnen in der Scheide. Frühzeitige Bewegung der Finger ist
ratsam.
Jede akute Erkrankung der Hand" und Fussgelenke, welche durch Sehnen

scheidenentzündung komplxziert ist, ist als gonor'rhoisch verdächtig. In den Schleim
beuteln ist'die gonorrhoische Metastase seltener, noch am häufigsten in der zwischen
Achillessehne und Calcaueus gelegenen Bursa. und der Bursa. subcalcanea.
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, Nasse hebt ganz besonders die bekannte Neigung zu Recidiven bei akuter
Verschlimmerun einer fortbestehenden chronischen Gouorrhoe oder bei einer neuen
gonorrhoischen nfektion hervor. Diese häufigen Recidivm können Gelenkverän
derun n erzeugen, welche denen des chronischen Gelenkrheumatismus täuschend
ähnlic sind; andererseits dürften auch manche Fälle von anscheinend chronischem
Gelenkrheumatismus bei Frauen gonorrhoischen Ursprungs sein (besonders wenn
schobweise, schmerzhafte Anschwellungen zur Zeit der Menstruation bestehen).
Für die Behandlung des gonorrhoischen Hydrops der Gelenke, der Sehnen

si:heiden und Schleimbeutel ist Ruhe und Kompression das Wichtigste (Bindenein
wickelungen, eventuell Schienen- oder Gypsverband). Punktion und Ausspülung der
Gelenke ist nur bei lange bestehendem, oft recidivierendem Rheumatismus mit Schwel
lung der Kapsel ratsam, wenn Ruhigstellung und Kompression des Gelenkes erfolglos
angewendet wurden. Bei den schweren Formen der akuten Eutzündun ist sofortige
Aal urig von Schienen- resp. Gypsverbändcn indiziert, jedoch soll niärt überflüssig
lang 'xiert werden und sind dann passive Bewegungen und Massage vorsichtig einzuleiten.
Bei Ankylosierung der Gelenke empfiehlt Nasse warme Bäder, Primsnitz'sche Ein
wickelungcn, heisse Sandbäder, zu gleicher Zeit mit Massage angewendet. Besteht
ausser Schwellung der Kapsel noch Gelenkerguss, so ist die Injektion von Jodoform—
emnlsion in das Gelenk nach vorausgegangener Punktion mitunter von günstigem
Erfolge begleitet. Von Applikation externer Medikationen (Jodtiuktur, Einreibungen.
.Vesikantien) hat Verf. keinen Erfolg gesehen. Nasse empfiehlt die Arthrotomie,
wenn ein Gelenk auch nach mehrwöchentlich’er Behandlung sich nicht bessert, ge
schwollen und schmerzhaft bleibt. Die Gelenkeiterungen bei Gouorrhoe unter dem
Bilde schwerer pyämischer Erkrankungen sind mit Gelenksusspülungen, event. Inci
sion und Drainage zu behandeln.

Die interne Medikation ist nach Nasse erfolglos. Bei torpiden chronischen
Fällen sind ausser vorsichtiger Massage heisse Lokalbäder, Sandbäder und Thermal
kuren (Moorbäcler, Wildbäder, Schwefelquellen) zu empfehlen.

Die Gouorrhoe der Urethra soll womöglich durch die Behandlung nicht, wenn
auch nur vorübergehend, zur Exaccrbation gebracht werden; eine wirkliche Heilung
der Gouorrhoe ist unbedingt anzustreben, da nur eine solche vor Recidiven des
Rheumatismus schützt.

Hermann Schlesinger (Wien).

Bakteriologischc Untersuchung über Arthritis gonorrhoica. Von W.
Rindfleisch. Archiv f. klin. Chirurgie Bd. LV, Heft 2, p. 445.
Verfasser bespricht zuerst die Frage, ob die Gonorrhoe der Urethra,

wenn sie Gelenkerscheinungen macht, eine Reininfektion durch den Gonococcus
ist oder ob noch andere Mikroorganismen auf der Schleimlraut vorhanden
sind. Frühere Untersucher konnten eine ganze Reihe anderer Bakterien kon
statieren, von denen einige imstande sind, allein leichte Schleimhautkatarrhe
zu erzeugen. Unter 10—15 Fällen von untersuchtem Trippersekret bei
gleichzeitigen Gelenkerkrankungen bekam Rindfleisch 4—5 Arten von
Stäbchen, 4 Arten von Coccen, 2 Arten von Diplococcen in Reinkultur.
Weder Staphylococcus albus noch aureus konnten nachgewiesen werden, wäh
rend der hauptsächlich neben den Gonococcen und auch allein in den Ge—
lenken konstatierte Mikroorganismus der Staphylococcus ist.

Was nun die bakteriologische Untersuchung über die Blutinfektion
bei Gonorrhoe betrifft, kann man 4 Arten gonorrhoischer Allgerneininfektion
unterscheiden, in denen 1. nur Gonococcen, 2. nur andere Mikroorganismen
einer oder mehrerer Arten, 3. Gonococcen mit begleitenden Bakterien aus
der Harnröhre, 4. Gonococcen mit begleitenden Bakterien aus anderen Re
gionen oder Organen im Blute erscheinen. Verfasser hat das Exsudat von
30 Fällen mit gonorrhoischer Gelenkentzündung mikroskopisch und kulterell
untersucht und dabei 18mal Gonococcen, 2mal mit Staphylococcen, 3mal
Staphylococcen allein nachgewiesen. Von den 30 Fällen betrafen 11 das
Handgelenk, 6 das Knie, 4 das Ellenbogengelenk, 2 ein Handwurzelgelenk,
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2 die Bursa calcanei, je einer ein Fingergelenk, ein Tibio-tarsal-Gelenk und
ein Lisfranc’sches Gelenk. Im Gegensatz zur bisherigen Anschauung,
dass das Kniegelenk am häufigsten von der gonorrhoischen Entzündung be
fallen wird, glaubt Rindfleisch, den kleineren Gelenken der Hand und
des Fusses einen grösseren Anteil, als bisher angenommen wurde, zuerkennen
zu müssen. Betreffs der Lebensfähigkeit der Gonocoecen in den Gelenkexsu
daten ist anzunehmen, dass die Gonococcen wahrscheinlich sehr rasch zu
Grunde gehen; dadurch wär's dann auch der negative Ausfall vieler Unter
suchungen erklärlich.

Ziegler (München).

Ueber intermittierende Gelenkwassersucht. Von H. Senator. CharitA
Annalen Bd. XXI, p. 224.

Senator bereichert die Kasuistik dieser Krankheit um zwei Fälle:
Der erste betrifft einen 17 jährigen Mann‚ der we n Magenbeschwerden die

Klinik aufsuchte. Am 7. Tage des Spitalaufenthaltes ste lte sich bei dem Kranken
ohne nachvveisbare Ursache eine beträchtliche Schwellung des rechten Kniegelenkes,
bedingt durch Erguss in dasselbe, ein. Die Schwellun , welche von keinerlei Ent‚
zündungserscheinungen begleitet war, schwand unter assage nach wenigen Tagen.
Einen Monat später stellte sich bei dem Kranken, der sonst vollständig normalen
Befund darbot, eine ähnliche Schwellung des linken Kniegelenkes ein, die nach etwa
3 Wochen .abermals reeidivierte.
Die zweite Patientin, ein 18jähriges Mädchen, litt seit 7 Jahren an zeitweise,

meist vor den Menses wiederkehrendem, ohne Entzündungserscheinungen bestehendem
und nur wenig schmerzhaftem Erguss im linken Kniegelenk, der nach 8—14 Tagen
stets verschwand.

Der genaue Status praesens ergab vollständig normalen Befund, bis auf ge
ringe Struma.

Dem in Bezug auf Dauer und Verlauf der Anfälle, auf Lokalisation
des Ergusses und auf die Periodicität ungemein wechselvollen Krankheits
bilde, welchem therapeutisch auf die verschiedenste Weise beizukommen
versucht wurde, liegen offenbar verschiedene Ursachen zu Grunde.
Für einen grossen Teil der Fälle möchte Senator die Theorie Seelig

müller’s, der das Leiden als vasomotorische Neurose auffasst, zur
Erklärung heranziehen, wofür auch die Thatsache‘ spricht, dass die Krankheit
mit Vorliebe Weiber befällt, welche entweder neurotische Stigmata aufweisen
oder sich in einer Phase des Geschlechtslebens befinden — Menstruation,
Gestation —- die erfahrungsmässig eine Disposition zu nervösen Störungen schafft.
Bei einem kleineren Teile der Fälle kommen als ursächliches Moment

Traumen in Betracht, und zwar bei jenen Fällen, wo nur das ursprünglich
vom Trauma befallene Gelenk erkrankt, als direkte Ursache; bei den Fällen
aber, wo späterhin auch andere Gelenke befallen werden, könnte die ursäch
liche W'irkung des Trauma nur in einer Schädigung des vasomotorischen

Apparates gesucht werden.
Auch die Auffassung O. Rosenbach’s, der in der Krankheit eine

abweichende Art des akuten oder subakuten Gelenkrheumatismus erblickt,
könnte für einen kleinen Teil der Falle zur Erklärung des Prozesses heran
gezogen werden. Jedenfalls steht trotz des nicht ganz einwandfreien Coccen
befundes, der von G. Hartmann gemacht wurde, die entzündliche Natur
des Ergusses nur in jenen Fällen fest, bei denen ein benachbarter Entzündungs
herd (Osteomyelitis, Garrä) den Erguss veranlasst hat, welcher dann nach
Beseitigung der Ursache nicht mehr wiederkehrte.

v. Friedlinder (Wien).
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Beiträge zur Lehre von der „0steoarthropathie hypertrophiante'pneu
mique“. Von Ludwig Teleky (Klinik Schrötter). Wiener klinische
Wochenschrift 1897, Nr. 6.

Erkrankungen des Respirationsnpparates können nicht als ausschliess
liche Aetiologie der Krankheit gelten und Teleky schliesst sich daher dem
Vorschlag Arnold’s an, sie als „sekundäre hyperplastische Ostitis“ zu be
zeichnen.

Auf Grund des vorhandenen Materials nimmt er folgende Gruppierung
der Fälle nach ätiologischen Momenten vor:

l. Nach solchen Erkrankungen, bei welchen es zu eitrigen und
jauchiger Zersetzung im Organismus kommt: Tuberculosis pulmonum (mit Ca.

vemenbildung), Bronchiektasien, Empyem, Cystopyelonephritis, Dysenterie.
2. Nach Infektionskrankheiten und chronischen Intoxikationen: Pneu

monie, Pleuritis, Lues, Alkoholismus (?).
3. Bei Herzfehlern, besonders angeborenen.
4. Bei malignen Tumoren: Lungensarcom, Lungencarcinom, Parotis

'sarcom.
5. Bei Erkrankungen des Nervensystems: Syringomyelie, Neuritis(?).
Die Arbeit enthält eine Uebersicht der Literatur und zwei sehr gute

Krankengeschichten. Im ersten Fall fiel das Auftreten der Knochenver
änderungeu zeitlich zusammen mit einem dysenterischen Prozess, ohne dass
sonst am Herzen oder an den Lungen eine Erkrankung nachweisbar ge
wesen wäre.

Im zweiten Fall war wohl hochgradige Lungentuberkulose vorhanden,
eine Verdickung der Endphalangen aber hatte sich schon zu einer Zeit ent
wickelt, als der Patient noch keine subjektiven Symptome der Lungener
krankung bemerkte. Er ist daher geneigt, eine bestehende chronische Alko
holintoxikation mit als ursächliches Moment anzunehmen. Die Untersuchung
mit Röntgenstrahlen zeigte, dass die Trommelschlägelform der Finger grössten
teils auf Verdickung der Weichteile beruht. Im zweiten Fall zeigten die
Endphalangen auch die typische, von Bamberger beschriebene Form und
die verminderte Intensität des Knochenschattens liess eine Rarefaktion des

Knochengewebes vermuten.

Eisenmenger (Wien).

Ueber Osteomyelitis im Säuglingsalter. Von Norbert Swoboda. Wiener
klinische Wochenschrift 1897, Nr. 4.

Der klinische Verlauf der Osteomyelitis bei Säuglingen ist durch fol
gende Momente ausgezeichnet:

1. Die Multiplizität der Knochenherde.
2. Die Häufigkeit der Epiphysenlösung.
3. Die häufige Beteiligung der Gelenke.
4. Den akuten, meist tödtlichen Verlauf.

Swoboda teilt in extenso einen von ihm beobachteten Fall mit, bei
dem frühzeitige Eröffnung und ausgiebige Drainage den Verlauf günstig ge
stalteten.

Differenzialdiagnostisch sind Lues und Tuberkulose der Knochen und
in einzelnen Fällen auch die metastatische gonorrhoische Arthritis zu berück
sichtigen.

Eisenmenger (Wien).
0entnlblltt t. d. Gr. a. Med. u. cm. I. 19
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Beiträge zur Osteomyelitis mit Immunisierungsversuchen. Von Canon.
Deutsche Zeitschr. f. Chir. Bd. XLII, S. 135.
Canon gibt eine Uebersicht über 63 Fälle von Osteomyelitis, die kli

nisch und bakteriologisch beobachtet wurden. In den typischen Fällen werden
im Eiter und auffallend häufig auch im Blut Staphylococcen gefunden. Die
Fälle mit Streptococcen sind entweder nicht typische oder aber es handelt
sich um Mischinfektion, die auch durch Einwanderung von Streptocoocen in
die schon eröffneten Eiterherde erfolgen kann. Der Nachweis von Streptococcen
im Blut scheint eine prognostisch ungünstige Bedeutung zu haben. Uebrigens
führen Streptococceneiterungen nur sehr selten zu Metastasen in den Knochen.
Bei intravenöser Injektion nicht zu grosser Dosen von Staphylococcen

kulturen aus einem osteomyelitisdhen Eiter gelang es auch Canon wieder, bei
nicht ausgewachsenen Kaninchen regelmässig Erscheinungen von Osteomyelitis
hervorzurufen, ohne dass ein besonderer Reiz auf die Knochen ausgeübt
werden wäre. Durch Injektionen von Streptococcen in die Blutbahn junger
Kaninchen liessen sich Knochenaffektionen nur in manchen Fällen hervor
rufen; Pneumococcen und B. coli waren in dieser Hinsicht noch weniger
wirksam und B. pyocyan. typhi und diphtheriae gaben gar keine positiven
Erfolge.
Vom Magendarmkanal aus gelang es durch Verätzung der Schleimhaut

und Darreichung von Staphylococcen nicht, osteomyelitische Prozesse hervor
zurufen.
Aus einigen Versuchen, bei denen nicht ganz kleine Mengen (1/,—1 cc)

Serum von Osteomyelitiskranken zur Immunisierung von Kaninchen gegen
Staphylococceninfektionen verwendet wurden, schliesst Canon auf die Möglich
keit, Tiere mit solchem Blut zu schützen, macht aber selbst auf die Unzu
länglichkeit seiner Versuche aufmerksam.

Landsteiner (Wien).

Ein chirurgisch interessanter Fall von Myelom. Von C. Ewald (Kli
nik Albert). Wiener klinische Wochenschrift 1897, Nr. 7.

Kirschkern bis haselnussgrosse, sehr weiche graue bis graurote Tumoren
im Knochenmark, welche mitunter den Knochen aufblähen, sogar stellenweise
durchbrechen und in die Muskulatur eindringen, bilden das einzige anatomische
Substrat des Krankheitsbildes, welches von Zahn geschaffen und als „Mye
lom“ bezeichnet wurde.
Klinisch ist die Erkrankung charakterisiert durch Schmerzen in den

Knochen, die sich auf kleine umschriebene Punkte beschränken, zunehmende
Anämie und Marasmus. Im Harn findet man meist reichliche Mengen von
Hemialbumosen.
Dieser dürftige Symptomenkomplex ist schuld, dass die Krahkheit oft

mals nicht diagnostiziert werden kann. Manchmal, aber durchaus nicht

immer, werden die Tumoren dadurch, dass sie den Knochen auftreiben oder

Spontanfrakturen erzeugen, objektiv nachweisbar und können dann, wie in

dem Falle, den Ewald mitteilt, eine chirurgisch zugängliche Erkrankung
(Fraktur mit Hämatom, centrales Knochensarcom) vortäuschen.
Die Tumoren bestehen aus einem Gewebe, das dem Knochenmark

ausnehmend gleich sieht.
Dadurch, sowie durch das multiple oder regionäre Auftreten, den perio

dischen Verlauf mit Exacerbationen und Remissionen bis zu völligen Inter
missionen, durch den Mangel an regressiven Metamorphosen und die Lokali
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sation‚ welche die peripheren Abschnitte des Extremitätenskeletes freilässt,
charakterisiert sich das Myelom als zugehörig zur Gruppe der leukämischen
und pseudoleukämischen Erkrankungen.

Es verhält sich zur myelogenen Leukämie gerade so, wie die Lympho
sarcomatose zur lymphatischen Leukämie.

Entsprechend der lymphatisch-myelogenen Leukämie gibt es auch eine
Kombination von Lymphosarcomatosis und Myelom. Die Krankheit ist der
chirurgischen Therapie nicht zugänglich.

_ ‚ Eisenmenger (Wien).

D. Verdauungskanal.

Magen.

Ein Fall von Schellacksteinen im menschlichen Magen. Von Vonne
gut. Aus dem Franziskushospital in Münster i. W. Deutsche medizinische
Wochenschrift 1897, Nr. 26.

Ein 55jähriger Stuckateur litt seit Jahren an M enbeschwerden, die aber
nicht ständig waren und sehr variierten. Durch das Er rechen kam er zeitweise
sehr herunter, erholte sich stets aber wieder bei Bettruhe und geeigneter Diät. Pa
tient selbst hat eine Geschwutst im Leibe gefühlt, die einmal ärztlicherseits auch für
einen Pyloruscarcinom gehalten werden war. Die Beobachtung ergab aber, dass die
Symptome nur Wirkungen der Zerrung des Tumors waren. Probelaparotomie. Der
Tumor lag innerhalb des Magens. Es wurden aus demselben zwei Steine von 17
und 26 cm Breitenumfang und zusammen 670 g Gewicht herausgenommen. Reak
tionslose Heilung. Die Untersuchung der Steine ergab, dass sie zu mehr als 88"/0
aus Harz bestanden. Auf Befragen gab Patient nun an, dass er früher in einer
Porzellanfabrik thätig war und dort oft vom Lackspiritus getrunken hatte.

Alb u (Berlin).

Ueber Haargeschwiilste im Magen, nebst Mitteilung eines glücklich
operierten Falles. Von M. W. of Schulten. Mitteil. aus den Grenz
gebieten der Med. und Chir. II, 3—4, p. 289, 1897.

Bei einer 30jähr. Kranken, die seit einem Jahre an heftigen Schmerzen in der
Gegend des Nabels litt, ergab die Untersuchung in der rechten Bauchhälfte, haupt
sächlich in der Nabelgegend, einen kleinfaustgrossen, abgerundeten, harten Tumor,
der im oberen Teile der rechten Bauchhälfte ziemlich unbehindert hin und her be
wegt werden konnte. Mit Ausnahme der nicht sicher lokalisierbaren Schmerzen
waren keinerlei auf den Sitz der Geschwulst hinweisende Störungen vorhanden.
Am ehesten wurde an eine Verbindung der Geschwulst mit der rechten Niere ge
dacht. Seitlicher Laparatomicschnitt. Die Geschwulst sass im Magen, dessen
Wand an einer Stelle missfarbig verdünnt, der Perforation nahe war. Entfernung
der Geschwulst und des verdünnten Teiles der Magenwand. Magennaht, äussere
Wunde mit Jodoformgaze tamponiert. Heilung.
Die beinahe kugelförmige, faustgrosse, harte Geschwulst wog 120 g, sie be

stand aus kleinen, mit Kuhhaaren übereinstimmenden Haarfrag—
menten‚ die zu einer kompakten Masse zusammengekittet waren. Bei Nachfrage
teilte die Kranke mit, dass sie sich mit dem Spinnen einer Art Schnur oder Band
von Kuhhaaren, um davon später Schuhe zu fertigen, beschäftigt hatte. Wahr
scheinlich befeuchtete sie hierbei oft die Finger an den Lippen, wobei Haarfragmente
im Munde blieben und verschluckt wurden. Der Haarball hatte eine divertikelartige
Ausbuchtung der Ventrikelwand in der Nähe vom Pylorus gebildet, Atrophie und
Missfärbung der Schleimhaut veranlasst, wie auch ausgebreitcte Adhärenzen zwischen
dem Divertikel und dem Peritoneum in der rechten Lumbalgegend. Zweifellos wäre
in kurzer Zeit eine Perforation an dieser Stelle entstanden; die Schmerzen waren
durch die schon längere Zeit bestehende adhäsive Peritonitis erklärlich.

12“
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Schulten fand in der Literatur noch 6 Fälle von durch Operation

entfernten Haargeschwülsten im Magen (1 'i'). In 9 nicht operierten
Fällen, in denen die Krankheit erst bei der Sektion festgestellt werden
konnte, erfolgte der Tod an Perforationsperitonitis oder an unstillbarem Er
brechen.

P. Wagner (Leipzig).

Ueber einen Phytobezoar im Magen einer Frau und dessen Diagnose.
(Operation, Heilung). Von Prof. Dr. J. Schreiber, Königsberg. Mitteil.
aus den Grenzgebieten der Med. und Chir. Bd. I, Heft 5, 1896.
Verfasser hatte Gelegenheit eine Frau zu behandeln, die über Beschwerden

allgemein nervöser Natur klagte und seit 3 Monaten im Leib einen faustgrossen
Knoten bemerkte, der auf- und abstieg. Appetit war gerin . Kein Erbrechen.
Früher Diarrhoe, zuletzt Obstipation. Gefühl von Völle und Ueb igkeit in der Magen
gegeud. Die Untersuchung ergab unterhalb des rechten Rippenbogens einen faust
grosscn Tumor, der zunächst als rechtsseitige Wanderniere mp0nierte. Die Beob—
achtung zei te, dass der Tumor sehr leicht unter dem Rippenbogen verschwand, stets
aber dadurc wieder zum Vorschein zu bringen war, dass man den unteren Thorax
bimanuell abwärts drückte und die Kranke kurze Sprungbewegungen ausführen liess.
Die Beweglichkeit war eine so grosse, dass der zugezogene Chirurg den Tumor in
der linken Abdominalhälfte fand und eine Wandermilz annahm.
Schreiber war auf Grund folgender Betrachtung zur Diagnose eines frei im

Magen liegenden Tumoren gelangt:
Grosse Verschieblichkeit fast über die ganze Breite des Abdomens. Fast auf

jedem Punkte der Beweglichkeitsfläche konnte man den Tumor ohne ihn festzuhalten
liegen lassen. Es konnte nur ein sehr lang gestielter oder frei in einem Raum von
bestimmter Umgrenzung gelegener Tumor sein. Aufblähung des Magens zeigte den
Tumor „wie durch eine Luftschicht von der Bauchwand etrennt“. Peristaltik des
Magens verschob den Tumor im Sinne der peristaltischen ewegung.

Die Operation ergab einen Pseudotumor, frei im Magen liegend, von 12:6:5 cm
Durchmesser, der in seiner Gestalt an die kontrahierte Innenform des Magens er—
innerte. Mikroskopisch bestand derselbe aus zusammengepressten Pflanzenfasern.

Die Entstehungsweise des Tumors blieb dunkel. Ob der von der Patientin
angegebene häufi e Genuss von in Butter gebratener Schwarzwurzel damit in Zu
sammenhange ste t, ist mindestens zweifelhaft.

Ein ähnliches Gebilde im Magen des Menschen ist bis jetzt nicht be
schrieben. Es ist den Pilo- oder Trichobezoaren des Menschen gleichzustellen.
Aus der Tierpathologie sind Phytobezoare bekannt.

R. H ei li gen thal (Tübingen).

The eigne and symptoms cf perforated gastric ulcer, with notes 01
two cases, in one of whieh operation was succesful. By R. O.
Adamson und J. Crawford Renten. The British medical Journal,
21. August 1897.

Adamson berichtet die Krankengeschichte eines Falles, bei dem er aus dem
plötzlichen Einsetzen der Sym tome, der physikalischen Untersuchung des Abdomens
und der früher bestandenen agenschmerzen während der ersten Zeit der Verdauung
die Diagnose der Perfcration eines Magengeschwüres gestellt hatte.
In die mehr auffallenden Erschernungen eingehend, hebt er hervor:
1. Den geringen Shock, der bald vorüberging.
2. Die Beschaffenheit des Abdomens.
Die Bauchdecken waren bretthart gespannt. Die Leberdämpfung bedeutend

verkleinert. in der Mittellinie fehlend, so dass das Vorhandensein von Gas in der
Peritonealhöhle angenommen werden musste.

3. Das dem Schall einer Glocke ähnliche Geräusch über dem Magen, manch
mal synchron mit der Herzaktion, manchmal mit der Respiration.

4. Schmerz oberhalb der Schlüsselbeine, den Verfasser in einem früheren Falle
bereits zu beobachten Gelegenheit hatte und den er als ausstrahlenden bezeichnet.
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Er führt ihn zurück auf eine Reizun der sympathischen Nerven, ohne sich auf
die Beziehungen, die zwischen den Erkrankungen der Eingeweide und den in der
Haut gelegenen Schmerzen bestehen, einzulassen.
chton operierte diese Patientin. Laparatomie. Reini ung der Peritoneal

höhle mit Sublimat 1 :6000. Naht der Magenperforation. Im ouglas’schen Raume
fand sich kein Mageninhalt, weshalb von einer zweiten Incision abgesehen wurde.
Heilun .

S
e
i

einem zweiten Falle, den Renton berichtet, konnte bei der 0 ration keine
Perforationsöfi‘nung gefunden werden. Die Patientin starb und bei er Nekropsie
zeigte es sich, dass ein Geschwür die hintere Magenwand perforiert hatte in eine

lI;Iöhle
hinein, welche durch Adhäsionen des Magens mit dem Diaphragma ge

ildet war.

Renton weist auf die Notwendigkeit hin, die Perforationsöffnung des
Magens operativ zu schliessen. Trotz Operation ist aber die Sterblichkeit

95°/0 und betrifft die grössere Zahl der Fälle Frauen im Alter von 14-—30
Jahren.
Die Symptome.der Perforation sind deutlicher ausgeprägt bei Perforation

des vorderen Anteils des Magens, welche auch die häufigere, 84°/,„ ist. Der
Erfolg der Operation hängt grösstenteils von der früh gestellten Diagnose ab.

W. Mager (Wien).

A case illustrating the difficulty of diagnosis in gastric ulcer. By
W. Clark Alexander. The British medical Journal, 29. May 1897.
Verfasser teilt die Krankengeschichte eines 35'ährigcn Patienten mit, nach

welcher die Diagnose eines durch peritonitische Ad äsioneu gebildeten Darmver
schlusses stellt wurde. Bei der vorgenommenen Laparatomie gelangte man in eine
Abscesshö le, die nach Entleerung des Eiters durch die Bauchwunde drainiert wurde.
Durch diese Drainageöfl‘nun entleerte sich am nächsten Tage Mageninhalt und der
Patient starb 5 Tage nach er Operation. Bei der

Nekropsie
zeigte sich nun, dass

ein kronengrosses Magengeschwür mit der eröffneten A scesshöhle in Verbindung
stand. Als wichtige Momente hebt der Verfasser hervor: das Vorhandensein einen

grossen Magengeschwürs, welches nur die gewöhnlichen Symptome eines Magen
katarrhs gezeigt hatte. Der vor der Operation aufgetretene Schmerz stand in
keiner Beziehung zur Nahrungsaufnahme und niemals war Bluterbrechen vorhanden
gewesen.

Der Schmerz war durch die gegen die Obstipation angewendeten Oelklysmen
behoben werden. Nur durch die Lage des Geschwiires an der vorderen Wand der
kleinen Kurvatur nahe dem Pylorus ist es zu erklären, dass auf dasselbe kein
schmerzauslösender Reiz durch das Passieren der Nahrung oder durch Ansammlung
von Speisebrei an den Geschwürsrändern ausgeübt wurde.

W. Mager (Wien).

A case of perforated gastric ulcer; operation; Recovery. (Under the
cuare of Dr. J. St. Thomas Clarke). Lancet, 20. März 1897.
Nach Smith, „Abdominal Surgery“, betragen die Todesfälle der

Operationen bei perforiertexn Magengeschwür in akuten Fällen 700/0, in chro
nischen Fällen 55°/„; ohne Operation ist die Sterblichkeit mehr als 90°/„.
Wenn daher nach der Statistik die Operation indiciert ist, so soll sie so bald
als möglich vorgenommen werden.

Verfasser teilt dann einen Fall und dessen Operation mit. Eine 19jährige
Magd, die 2 Jahre früher an Hämatemesis und seither oft an Magenschmcrzen nach
der Nahrungsaufnahme gelitten hatte, erkrankte 2 Stunden nach der Mittagsmahlzeit
am 11. November 1896 abermals unter heftigen Magenschmerzen, die eine Magen
perforation vermuten liessen. Die 6 Stunden darnach vorgenommene Operation —-—

5 Zoll lan er Meridianschnitt oberhalb des Nabels — ergab an der Vorderfläche des
Magens n e der Cardia eine drei Penny groase Perforation mit verdickten Rändern,
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durch welche Mageninhalt in die Bauchhöhle ausgetreten war. Sofortige Entfernung
des flüssigen Speisebreies und der festen Nahrungsteile, Auswaschung des Magens
mit reinem, heissen Wasser, Lembert’sche Seidennaht der Magenperforation. Nach
einer zweiten Incision der Bauchdecken, median über der Symphyse, fand sich
Speisebrei in Douglas'schen Raume. Irrigation der ganzen Peritonealhöhle mit
heissem Wasser von 105° F., so besonders der Recessi und um die Leber herum.
bis das Wasser klar abfloss; der Rest des Wassers wurde abgetu ft. Drainage des
Douglas durch die untere, der Gegend der Perforation durch ie oben angelegte
Operationswunde. Dauer der Operation 1”/ Stunden. Ernährung durch Klysmen.
Am dritten Tage werden die Drainagerohre durch Jodoformgazestreifen ersetzt;
vom achten Tage an Ernährung per os. Normaler Wundverlauf, so dass Patientin
am 13. Januar 1897 vollständig geheilt war.

Clarke legt in diesem Falle grosses Gewicht auf die reichliche Irrigation der
Bauchhöhle, die allein das Peritoneum von dem Speisebrei reinigen konnte. Wichtig
sei weiter die zweite Incision zur Reinigung des Douglas’schen Raumes und die
Auswaschung des Magens für den Wundverlauf an der Perforationsöfl‘nung. Die
Temperatur des Irrigationswassers soll stets über 100° F. betragen.

W. Mager (Wien).

Zwei Fälle von Perigastritis adhaesiva nach Ulcus ventricnli. Von
Hainebach. Deutsche medizin. Wochenschrift 1897, Nr. 41.

In der heutigen Zeit, wo die chirurgische Therapie des Ulcus ventriculi
und seiner Folgezustände in Debatte steht, sind die beiden Fälle, bei denen
die Perigastritis bei der Autopsie festgestellt wurde, von besonderem Interesse.

In dem ersten Falle handelte es sich um einen Patienten, der mehrfach Hima
temesis gehabt hatte. Im Vordergrunde des Krankheitsbildes standen heftige
Schmerzen und dauerndes Erbrechen. Patient ging kachektisch zu Grunde. Im
zweiten Falle fehlten sichere Ulcussymptome auch in der Anamnese und das Bild
wurde von Stauungserscheinungen im Kreislauf der Pfortader beherrscht, welche,
wie die Sektion ergab, von den zur Leber ziehenden perigastritischen Schwarten
komprimiert war. ‚

Verfasser bespricht die Schwierigkeit einer sicheren Diagnosenstellung
intra vitam. Man wird aber doch bei Ulcussymptomen, welche einer strikt
durchgeführten Therapie nicht weichen‚ bei hochgradigen andauernden Schmerzen

an eine Perigastritis denken müssen, wenn sich Gastrektasie durch Pylorus—
stenose ausschliessen lässt.

Rudolf Meyer (Breslau).

III. Bücherbesprechungen.

Die Geschwülste des Nervensystems. Hirngeschwiilste. Rückenmark
geschwiilste. Geschwülste der peripheren Nerven. Eine klinische
Studie von Ludwig Bruns. Mit 31 Textabbildungen. Berlin 1897.
(Verlag von S. Karger).

Das vorliegende Werk ist eine der bedeutungsvollsten unter den neueren
Arbeiten auf dem Gebiete der Neurologie. Das Verdienst des Autors, den schwierigen
Stoff klar, anziehend und durchwegs eigenartig bearbeitet zu haben, ist um so grösser,
als das erst vor kurzem erschienene ausgezeichnete Buch von Oppenheim über
die Gehirntumoren sich mit dem gleichen Thema beschäftigt. Das Schwergewicht legte
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der Autor in allen Kapiteln auf die praktische Seite der Frage und sind gerade die
Abschnitte, welche die genaue Indikatiomstellung zum chirurgischen Eingriffe be
handeln, den klassischen Arbeiten dcr Neurologie anzureihen.

Der erste Hauptabschnitt behandelt die Hirn eschwülste, und zwar als
Einleitung die pathologische Anatomie derselben. I3runs fordert eine scharfe
Trennung zwischen Gliom und Sarkom, will den Ausdruck Gliosarkom nur für die
seltenen Kombinationen echter Sarkome und Gliome verwertet wissen und nimmt
mit Gowers an, dass diffuser Uebergang in die Umgebung ziemlich sicher für
Gliom‚ scharfe Abgrenzung der Geschwulst für Sarkom spricht. Die praktisch wich
tigsten Geschwülste, die Sarkome, sind, wenn im Centrum der Nervenmassen gelegen,
bei einiger Grösse stets von einer Erweiehungszone umgeben, während die von der
Peripherie (den Häuten) her eindringenden seltener von einer Encephalomalacie be

gleitet sind. Von den rein knöchernen Geschmilsten haben die Exostosen die meiste
praktische Bedeutung und führen. wie Bruns beobachtet hat, mitunter zu sehr
schweren Störungen. Die meisten cystischen Bildungen im Gehirne nehmen ihren
Ursprung von zerfallenen Gliomen, viel seltener sind sie parasitären Ursprun . Der
Hirntuberkel nimmt im Kindesalter vorwiegend seinen Sitz in der hinteren

‘
ädel

grube, daselbst am häufigsten in der Brücke.

Was die Häufigkeit der Hirntumoren anbelangt, hat: Bruns bei zu verschie
denen Zeiten vorgenommenen Berechnun en dieselben immer wieder in ca. 2°/„ seines
Nervenmaterials efunden; etwa zwei rittel der Fälle entfielen auf lndwiduen
männlichen Gesch echtes. Ein Trauma kann die alleinige Grundursache eines Hirn
tumors sein, jedenfalls ist dies aber sehr selten. Jedoch wird oft bei bestehender
Hirngeschwulst der Verlauf des Leidens durch ein Trauma beschleunigt. mitunter
ein Tumor erst nach einem Unfalle manifest.

Das nächste Kapitel handelt von der Wirkung der Geschwülste auf Gehirn,
Gehirnnerven und Geh1rnhüllen. Verf. nimmt als gesichert an, dass an den allge
meinen Hirndrucksymptomen die Ansammlung und starke Spannung der Hirnflüssig
keit die wesentlichste Schuld trägt. Die Entstehung der Stauungspapille erklärt er
auf rein mechanischem Wege, '„anf dem We e einer wirklichen und alleinigen
Stauung“‚ und betont, dass in einer ganzen Bei e von Fällen die Stauungspnpille
vollständig und rasch zurückging, wenn bei einer beabsichtigten Entfernung eines
Hirntumors für die angestaute Hirnf'liissigkeit auch nur Gelegenheit zum freien
Abflusse aus der 'Ikepanationsöfi'nung gegeben war. -— Diastasen der Schädelnähte
entwickeln sich bei intraeraniellen Tumoren nicht nur im Pubertätsalter, sondern
auch noch im späteren Alter.
Der Abschnitt „Symptomatologie“ bringt in klarer knapper Weise alles Be

kannte auf diesem Gebiete. Mit Recht wird die Wichtigkeit scheinbar lokaler Symp
tome hervorgehoben, die Weit ab vom Tumor zu stande kommen, hervorgerufen durch
Steigerung des intrakraniellen Druckes und speziell des Hydrocephalus internus
(z. B. Druckschwund des Chiasma, Abplattung der Augenmuskelnerven etc.). Bei
den Lokalsymptomen fasst daher Bruns die direkten und indirekten Herderscheinun
gen in eins zusammen, berücksichtigt in zweiter Linie die Nachbarsymptome und
behält dabei stets vor Augen, dass einzelne der Lokalsymptome auf echten Fern
wirkungen beruhen könnten. — Verf. hat unter 31 zur Autopsie gelangten Fällen
die Stauungspapille nur fünfmal vermisst. Im Interesse eines günstigeren Operations
ergebnisses muss man bestrebt sein, womöglich die Diagnose eines Tumors zu stellen,
bevor Stauungspapille aufgetreten ist.
In den 76 Fällen von Hirntumoren, welche Bruns beobachtet hat, war nur

in IO“/0 bei längerer Beobachtung eine Lokaldiagnme nicht möglich; in 7 mit Lokal
diagnose zur Operation gebrachten Fällen hat sich dieselbe jedesmal bestätigt.
'Die aus bestimmten Symptomen gewonnenen lokaldiagnostischen Schlüsse sind

um so sicherer, je geringer die Allgemeinsymptome sind, id est. je kleiner der Tumor
ist. — Bei Perkussion des Schädels ist besonders zu achten: auf die perkutorische
Empfindlichkeit und Auftreten eines tympanitischen Schalles. was man mitunter
bei vorhandenen intracraniellen Tumoren beobachten kann. Diese Untersuchungs
methoden sind als objektive von besonderer Wichtigkeit. Der tympanitische Perkus
sionsschall (bruit de pot fölö) findet sich am häufigsten bei Kindern vor, jedoch
möchte Bruns erst vom 3. Lebensjahre an diesem Zeichen eine pathologische Bedeu
tung beimessen. ‚- Das Auftreten arterieller Gefässgerüusche am Schädel darf für
die Diagnose eines Aneurysmas nur mit Vorsicht verwertet werden, da es keineswegs
nur bei Gefässgeschwülsten vorkommt.

Besonders wichti ist der Abschnitt über Tumoren des Stirnhirns, zu deren
Kenntnis die Arbeiten es Verfassers wesentlich beigetragen haben. Als wichtigste
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Sym)päome
sind Witzelsucht und frontale Ataxie zu bezeichnen. Genaue Schilderung

der gleitsymptome, welche sich bei der frontalen Ataxie, sowie bei der ihr sehr ähn
lichen cerebellaren Ataxie finden können! Bei Tumoren der Centralwindungen können
alle objektiven Störungen des Gefühles fehlen, in anderen Fällen sind sie aber vor
handen und können sogar den Lähmungserscheinungen vorangehen. Sie beschränken
sich meist auf Störungen der Tastlokalisation und auf solche des stereognostischeu
Sinnes — auch Ataxie und Lagegefühlsstörung kann vorkommen. — Eine Erkran
kung des Oceipitalhirnes ist besonders sicher, wenn neben einer homonymen Hemin
nopsie optische Beizerscheinungen oder Seelenblindheit besteht; für den linken
Occipitallappen und zwar für das Mark desselben spricht die Kombination von
Hemianopsie, Alexie und o tischer Aphasie.
Frühes, isoliertes un intensives Einsetzen der Ataxie wird für eine primäre

Kleinhirngesehwulst und gegen einen Tumor des Hirnstammes sprechen. Die Nach
barschaftssymptome erlauben mitunter, wenn sie durch einseitigen Druck auf den
Hirnstamm, die Hirnherven und die mittleren Kleiuhirnschenkel hervorgerufen
werden, bestimmt die Diagnose der erkrankten Kleinhirnhemisphäre. Ganz sicher ist
auch für die Seite der Läsion eine Blicklähmung nach derselben Seite zu verwenden.
welche event. mit gekreuzter Hemiplegie verbunden ist. In Fällen von Ataxie mit
Ophthalmoplegre lässt sich nur sehr selten eine sichere Difl‘erentialdiagnose zwischen
V1erhü l- und Kleinhirntumoren stellen.

i Tumoren der Schädelbasis, die in der mittleren Schädel ube sitzen, lässt
sich mitunter ausgesprochene Druckempfindlichkeit des Schädeldac es nachweisen.

Im Abschnitte „Verlauf und Prognose“ ist der Ausspruch Bruns' von Wichtig
keit, dass nach seinen Erfahrungen bei gummösen Hiruprozessen dauernde Heilun
nach spezifischer Behandlungsweise seltener ist, als angenommen wird; meist ein
die Besserungen nur vorübergehend.

Vorzüglich und recht eingehend ist die Difl'erentialdiagnose gegenüber anderen
Erkrankun n durchgeführt. Die event. Schwierigkeiten einer Ditl‘erentialdiagnose
zwischen iratumor und Abscess werden hervorgehoben; das Vorhandensein eines
rimären Eiterherdes würde immer für Abseess sprechen. Gegenüber der Encepha
itis der Centralwindungen ist es praktisch zu Wissen, dass die meisten Fälle um
schriebener Jakson’scher Epilepsie auf Tumoren beruhen und dass die Di ose
letzterer wahrscheinlicher wird, wenn sich aus den umschriebenen Krampfadä'illen
umschriebene Lähmungen entwickeln. Eine sichere Unterscheidung des Hydrocepha
ins ac uisitus von Tumoren ist fast nie möglich. _

ür den Chirurgen besonders wichtig sind die Fragen nach der Natur, dem
corticalen oder subeorticalen Sitze und der Grösse des Tumors. Die erste der Fragen
ist deshalb von Bedeutung, da Sarkome, Tuberkel, Cysticercen und Echinococcen
meist durch eine Erweichungszone vom eigentlichen Hirngewebe abgegrenzt sind,
während Gliome und Carcinome untrennbar mit der Nachbarschaft verwachsen sind.
Mitunter kann das Alter für die Artdiagnose entscheidend sein (z. B. Tuberkulose oder
Sarkom im Kindesalter). Zumeist ist aber die klinische sichere Entscheidung nicht
möglich. Für die Entscheidung, ob corticaler Sitz einer Geschwulst vorhanden sei,
würde Verf. besonders die perkutorische Schmerzhaftigkeit und Tympanie heranziehen.
Die Wehrscheinlichkeitsdiagnose der Grösse eines Hirntumors ist nicht zu stellen.
Die Indikationen zur Operation von Hirntumoren können erst erwogen werden,

wenn Allgemein- und Lokaldiagnose ausreichend fundiert sind. Auszuschliessen von

operativen Eingriffen sind nasser den Tumoren des Hirnstammes die meisten
Geschwülste der Hirnbasis, da der Eingriff ein zu schwerer ist, obgleich schon der
artige Operationen unternommen wurden. Wegen der ausserordentlich ungünstigen
Operationsergebnisse, der Schwieri keit und häufigen Unmöglichkeit einer exakten
Lokaldiagnose spricht sich auch runs gegen operative Eingriffe bei Kleinhiru
tumoren aus.
Einer Operation am leichtesten zugänglich sind die Geschwülste jener Hirn

teile, welche die früheste und sicherste Lokaldiagnose gestatten (l. Centralwindungen.
2. Sprachgebiete, 3. Stirnlappen, 4. Occipital-‚ 5. Schläfelappen). Von 100 Tumoren
des Gehirnes bleiben aber nur etwa 32 übrig, bei denen eine sichere Allgemein- und
Lokaldiagnose möglich ist und nach der letzteren der Tumor an einer chirurgisch
angreifbaren Stelle sitzt. — Bei metastatischen Carcinomeu rät Bruns von opera
tiven Ein rifi‘en ab, bei metastatischen günstig gele enen Sarkomen ist er nur dann
für den c irurgischen Eingriff, wenn der primäre mor entfernt.ist und andere
Metastasen nicht nachweisbar sind.
Bruns hebt hervor, dass die Gefahren der Operation früher zweifellos unter

schätzt worden sind, der Percentsatz der Todesfälle infolge der Operation ein sehr
bedeutender sei und die Operation (z. B. bei Gliomen) eine erhebliche Verschlim
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merung des Hirnleidens herbeiführen könne. Wenn Herdsymptome seit langer Zeit
bestanden haben, so bleiben sie meist auch nach erfolgreicher Operation.

Nur etwa 8°/„ aller Fälle der Gehirngeschwülste gestatten nach dem Verfasser eine
genaue Allgemein- und Lokaldiagnose, sitzen an chirurgisch erreichbarer Stelle und
ergeben bei der Operation keine Befunde, welche eine radikale Entfernung unmöglich
machen. Aber auch in den Fällen, in welchen eine radikale Entfernung der Hirn
geschwulst nicht möglich ist, können durch die 'l‘repanation Erblindung verhütet,
die K0 fschmerzen wesentlich erleichtert werden; die Palliativoperation ist dann
auszuführen, wenn bei vorhandener Stauungspapille Abnahme der Sehschärfe eintritt.
In einem eigenen Abschnitte bespricht Verfasser die cranioccrebrale Topogra

ßhie
und elektrische Exploration der motorischen Centren. Er verweist auf die

esondere Wichtigkeit der perkutorischen Ein findlichkeit für die Lokaldiagnose.
Genaue Schilderung der angegebenen craniocere ralen Methoden.
Der zweite Hauptabsehnitt handelt über Geschwülste der Wirbelsäule,

des Rückenmarkes und seiner Häute. Die Wirbelsäuletumoreu sind zumeist
maligner Natur. Zumeist bestehen zuerst Symptome von seiten der Knochen, dann
erst der Wurzeln und des Rückenmarkes. In Bezug auf Symptome und Verlauf
unterscheiden sich die Wirbeltumoren untereinander nur wenig. Aeusserst schwer kann
die Difl‘erentialdiagnose zwischen Oaries und Tumor der Wirbelsäule werden; auch
die Unterscheidun zwischen vertebralen und intravertcbralen Geschwülsten ist oft
schwierig. Der achweis der metastatischen Natur des Leidens spricht für eine
Wirbelerkrankung.

Chirurgische Eingriffe sind beim Wirbelcarcinom zu verwerfen, zumeist auch
beim Wirbelsarkom. Günstig liegen die Verhältnisse für eine Operation bei Wirbel
exostosen.

Die Geschwülste der Häute des Rückenmarkes schädigen zumeist erst die
Wurzeln, dann das Mark und zuletzt die Knochen. Das Mark kann einfach kom
primiert werden oder erweichen, oder es kann der Tumor direkt in das Mark hinein
wuchern. Am häufigsten ist bei Tumoren (und zwar bei intraduralen) der Häute der
Beginn mit halbseitigen Wurzelsymptomen und deren Verbindung mit zunächst halb
seitigen, dann doppelseitigen Markeymptomen, beides manchmal verbunden mit
Sym tomen von seiten der Wirbelsäule. Eine differentielle Diagnose zwischen Tumoren
der äute und des Markes ist aber sehr schwer durchführbar.

Bei der Besprechung der bei verschiedenem Höhensitze der Tumoren resul
tierenden Symptomenkomplexe ist besonders genau das klinische Verhalten der Tu
moren im unteren Abschnitte des Wirbelkanals gewürdigt. Die Difl'erentialdiagnose
zwischen Cauda equina- und Lenden-, speziell Sakralmarktumoren ist immer eine
schwierige. Deutliche Symptome von seiten des Lumbalplexus sprechen mehr für
einen Tumor am unteren Rückenmarksende, während bei Symptomen von seiten des
Sakralplexus zumeist die Diagnose nicht mit Sicherheit gestellt werden kann. Ueber
wiegen die Lendeumarkssymptorne oder waren sie die ersten im Krankheitsbilde, so
ist dies für Tumor am caudalen Rückenmarksende zu verwerten; tragen die Sakral
symptome den Charakter der Leitungsunterbrechung oder besteht Brown-Sequard
scher Symptomenkomplex, so ist dieser Sitz sicher. Bei etwaigen Operationen muss
man aber immer, wenn man nicht ganz sicher ist, so verfahren, dass man sowohl
die Lendenanschwellung wie die Canda equina zu Gesicht bekommt.

Wohl das beste Kapitel im ganzen Buche ist das über „Segmentdiaguose“, in
welchem auch die so wichtige Lehre von der segmentären Lokalisation im Rücken
marks ausführlich dargestellt ist. Eine Bestimmung der unteren, über die Kompres
sionsstelle des Markes nach unten reichenden Grenze des Tumors ist bei Geschwülsten
des Dorsalmarkes fast nur möglich, aber auch bei anderem Sitze nur selten durch
führbar. Nach oben hin macht der Tumor nur soweit Symptome, soweit seine
Wirkung auf das Rückenmark und seine Wurzeln selbst noch reicht. Die sogenannte
Segmentdiagnose des Rückenmarkstumors ist deshalb vor allem eine Bestimmung
des oberen Endes der Geschwulst. Zur genaueren Orientierung bringt Verfasser
eine Tabelle der „Lokalisation der Funktionen in den verschiedenen Segmenten des
Rückenmarkes“ (wesentlich verändert nach Edinger) und bespricht dann unter Bei
bringung von Beispielen die Innervationsverhältnisse der Haut auf Grund der neuesten
Untersuchungen. Nach eigenen Erfahrungen hält Bruns es für 1uö lieh, dass beim
Menschen an der Innervation einer Hautpartie oder eines Muskels nie t drei, sondern
fünf Rückenmarkswurzeln teilnehmen. Die Unkenntnis der Thatsaehe der weit
gehenden Anastomosierung der einzelnen Wurzeln in ihren peripheren Verbreitungs
bezirken hat zu manchen vergeblichen Operationen geführt; besonders verhängnisvoll
war die Nichtbeachtung des Umstandes , dass bei kompleter Anästhesie eines Hautbezirkes
oder vollständiger Lähmung eines Muskels die Grenze bis an die zweite nächst obere
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Rückenmarkswurzel resp. das entsprechende Segment sich erstrecken muss. Daher hat
man stets die oberste Grenze der Lähmung oder Anästhesie ausfindig zu machen
und das oberste Tumorende in den höchsten Segmenten zu suchen, welche nach den
bekannten Tabellen (Edinger-Bruns) überhaupt noch in Mitleidenschaft gezogen
sein können. Der obere Rand des Tumors liegt dann in der Segmenthöhe des
höchsten im betreffenden Falle in Betracht kommenden Wurzelgebietes und nicht in
der Höhe des Austrittes dieser Wurzeln aus dem Wirbelkanale. Die für die Niveau
diagnose sehr wichtigen Schmerzen lokalisieren sich meist segmentär direkt über der
Anästhesiegrenze. Bei sehr ausgedehnten Schmerzgebieten hat man die Schmerzen

(im Gegensatz zu den Anästhesien) auf die unter der Hauptwurzel des betreffenden
Gebietes befindliche tiefere Sup lementwurzel zu beziehen. Bruns bespricht dann
weiter ausführlich die vertebro-me ulläre Topographie (Bestimmung der Spina dorsalis,
welche dem obersten in Betracht kommenden Rückenmarkssegmente entspricht).

Bei der operativen Entfernung der Tumoren kommen als günstige Umstände
in Betracht, dass es sich zumeist um isolierte und primäre Geschwülste handelt,
welche sich in der Regel an den Seiten des Rückenmarkes oder an dessen dorsaler
Fläche entwickeln und dass die durch die Markkompression gesctzcn Läsionen nicht
irreparabel sind. Bruns spricht die Ansicht aus: Man ist m jedem Falle von mit
Sicherheit diagnostiziertem Falle von Rückenmarkstumor verpflichtet, den Rat zu
einer Operation zu erteilen. Unter den bisher operierten (20) Fällen wurde in einem
Drittel Besserung oder Heilung erzielt. Stets soll vor einem operativen Eingriffe
eine antisyphilitische Behandlung eingeleitet werden.

Der dritte Hauptabschnitt beschäftigt sich mit den Geschwülsten der
peripheren Nerven und der Plexus.
Für alle peri-, epi- und endoneuralen Geschwulstbildungen ist es charakteristisch,

dass die in der Geschwulstmasse liegenden Nervenbündel, ja so ar die Nervenfasern
anatomisch gut erhalten sein können. — Im anatomischen Te' e sind das Fibroma
molluscum multipler und das plexiforme Neurom beschrieben, im klinischen die
durch echte Neurome oder paraneuralen Geschwülste der Hirn- und Spinalnerven
bedingten S mptomenkomplexe geschildert. Die Wichtigkeit systematischer Unter
suchungen es Rectum und Genitale bei vorhandenen Symptomen von seiten des
Plexus lumbo-sacralis wird hervorgehoben.
Da man bei einem Neurom nie wissen kann. ob es sich um einen benignen

Tumor handelt. ist man nach Bruns in allen Fällen von isoliertem Neurom an er
reichbarer Stelle verpflichtet, möglichst früh zur Operation zu raten ohne Rücksicht
auf die Folgen dieser Operation für den Nerven selbst.
Jedem der Hauptabschnitte ist ein esondertes Literaturverzeichnis beigegeben.
Die Ausstattung des Buches ist r t gut.

Hermann Schlesinger (Wien).

Die Encephalitis und der Himabscess. Von Prof. Dr. H. Oppenheim
in Berlin. Spezielle Pathologie und Therapie, herausgegeben von Hofrat
Prof. Nothnagel. Bd. D(‚ Teil I, Abt. 3. Wien 1897. Alfred Hölder.

Es gereicht uns zur besonderen Befriedigung, das ausgezeichnete Buch Oppen
heim’s hier anzeigen, und allen jenen, die sich für den Gegenstand interessieren ——
und deren Kreis ist kein kleiner —— auf das wärmste empfehlen zu können. Drei
Vorzüge sind es insbesondere, welche die Lektüre dieses Buches zu einer ebenso lehr
reichen wie fesselnden machen: die besondere Befähigung des Autors, den behan
delten Gegenstand in klarer, anschaulicher Form darzustellen, seine eigene reiche
Erfahrung, sowie eine selten vollständige Beherrschung und wirkliche Verwertung
der vorhandenen Literatur. (Hier hätten wir nur gewünscht, dass die einzelnen
Literaturangaben mit fortlaufender Nummerierung versehen wären, um das Aufsuchen
der einzelnen Arbeiten zu erleichtern.)

Unser Referat will im Folgenden versuchen, die wesentlichen Ausführungen des
Verfassers in knapper Form wiederzugeben.

I. Encephalitis. Nach einer Einleitung, die an der Hand einer historischen Dar
stellung des Gegenstandes zeigt, wie schwierig die Abgrenzung des Begriffa der
Encephalitis auch heute noch ist, bespricht Oppenheim zunächst die Aetiologie
der Krankheit. In erster Linie stehen
Intoxikationen und Infektionen. Was die Wernicke'sche Poliencepha

litis hämorrhagica betrifft, so sind Fälle bekannt auf der Basis chronischen Alkohol.,
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weitere bei Schwefelsäurever 'ftun . Etwas zweifelhaft sind die Beziehungen der
akuten Wurst-, Fleisch- un Fisc vergiftung, da für diese Fälle der anatomische
Nachweis einer Encephalitis hiebei fehlt. Weitere sind zu nennen Kohlenoxydgas
vergiftung.
Noch sicherer sind die ätiologischen Beziehungen der Encephalitis zu In

fektionskrankheiten. Am längsten gekannt in dieser Beziehung ist das Auftreten
von Encephalitis bei epidemischer Cerebrospinalmeningitis. Es sind dann zu nennen
Endocard1tis ulcerosa, vor allem aber Influenza, bei der in einzelnen Fällen das
Vorhandensein des s ifischen Bacillus im Gehirn nachgewiesen wurde. Für an
dere Infektionskrank eiten ist zwar ein ätiologischer Einfluss auf die Encephalitis
sehr wahrscheinlich, jedoch nicht überall mit Sicherheit nachgewiesen.
Auch das Trauma kann in mehrfacher Richtung zur nichteitrigen Encepha

litis führen, wiewohl gerade hier die Beurteilung oft eine recht schwierige ist
(traumatische Spätapoplexiel); für gewöhnlich dürfte durch das Trauma bloss
ein Locus minoris resistentiae geschaffen werden.
In der pathologischen Anatomie und Histologie beschreith penheim

zunächst sehr eingehend die Poliencepbalitis acuta haemorrh. Auch d
ie

anderen
Formen der Encephalitis, vor allem die traumatische (nach den Untersuchungen
von Friedmann) erfahren eine eingehende, durch Illustrationen unterstützte Dar
stellung. Oppenheim nimmt an, dass der Ausgang der Ence balitis entweder
in vollständige Rückbildung oderin Nekrose und Erweichung, endlich in eine Narbe
sein
fkäme.

Ob die Encephalitis in multiple Sklerose übergehen kann, ist noch
zwei e aft.

Sym tomatologie. Zunächst erhalten wir eine genaue Schilderun der
Wemicke’sc en Poliencephalitis sup. Oppen heim hebt hervor, dass ein Tei der

zurJfieobachtung
kommenden Erscheinungen auf kompliziereude Polyneuritis zurück- ‚

zuf' ren sei.
Im Anschlusse daran bespricht er die Poliencephalitis infer. (akute Bulbär

paralyse). Es fol dann eine Beschreibung der Fälle von Poliencephalomyelitis,
wobei in mehrf er Kombination Störungen von Seite der motonschen Hirn
und Rückenmarksnerven auftreten können, mitunter auch sensible Erscheinungen
vorhanden sind, während allgemeine Erscheinungen oft mehr minder fehlen.

Den bisher besprochenen Fällen gegenüber stehen solche, bei denen vor
wie nd die Grosshirnhemisphären, und zwarim Anschluss an Infektionskrankheiten
(In uenza etc.) befallen werden, Fälle,. die stets mit schweren allgemeinen Symp
tomen des Hirns einhergehen, aber auch Herdsymptome (Hemiplegie, A hasie,
Monoplegie) für gewöhnlich nicht vermissen lassen. Andererseits gibt es eher
gänge von dieser Form zur erst beschriebenen der Poliencephalitis acuta.

Bezüglich der Prognose kann der Encephalitis Oppenheim, insbesondere auf
Grund eigener Untersuchungen, nachweisen, dass es auch heilbare FElle gibt, ja. dass die
Krankheit vielleicht recht häufig den Ausgang in vollkommene oder unvollkommene
Genesung nimmt. Diese Möglichkeit der Heilung besteht für alle Formen der En
cephalitis. Im allgemeinen geben die Fälle mit schweren all erneinen Erschei
nungen, schwerem Fieber, sehr stürmischem Verlaufe eine schäechtere Pro nose,
als die mit bloss leichter Benommenheit, frühzeitigem Ueberwiegen der erd
symptome einhergehenden, weniger akut verlaufenden Fälle.

Wie schwierig die Diagnose der Encephalitis ist, erhellt wohl aus dem
Umstande, dass Oppenheim trotz seiner grossen Erfahrung auf diesem Gebiete
an die Spitze dieses Kapitels den Satz stellt, dass die Diagnose der Encepha
litis acuta nur selten mit Sicherheit gestellt werden kann.

Es ist uns leider unmöglich, hier auf die einzelnen diagnostischen Er
wägungen des Autors einzugehen. Bezüglich der Therapie seien hier bloas die die
Lumbalpunktion betreffenden Ausführungen des Verfassers erwähnt. Oppen
heim hält die Lumbalpunktion bei himkranken Individuen nicht für gefahrlos
und meint, da die Encephalitis acnta ein der Spontanheilung fähiges Leiden ist,
sei die Lumbalpunktion nur dort angezeigt, wo die Zeichen schweren Hirn
druckes vorliegen.

II. Abscess. Es ist wohl richtig, wie dies Oppenheim betont, dass eine Darstel
lung des Hirnabscesses. die allen Anforderungen gerecht werden soll, eine Be
herrschung aller dabei beteiligten Diseiplinen (Otiatrie, Chirurgie, Neurologie und
innere Medizin) und eine genaue Kenntnis ihrer Fachliteratur voraussetzt. Wenn
aber Jemand zur Behandlung dieses schwierigen Gebietes befähigt war, dann gewiss
Oppenheim.
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Aetiologie. Die häufigsten Formen sind traumatische und otitische Ab
scesse. Bezüglich der otitischen Abscesse sei hervorgehoben, dass nach neueren
Untersuchungen auch den akuten Ohreiterungen ein grösserer Einfluss auf das
Zustandekommen von Hirnabscessun zu sperchen ist, als dies früher geschah.
Von sonsti en Prozessen am Schädel und dessen Nebenhöhlen dürften dann noch
besonders ie Nasenhöhleneiterungen zu nennen sein.

Genau werden die metastatischen Abscesse (bei Lungen- und Peritoneal
eiterungen, Abscessen an der Peripherie, bei Pyämie) besprochen. Weitem
kommen Himabscesse vor bei akuten Infektionen , bei Endocarditis ulcer.
Oppenheim erwähnt endlich tuberkulöse Hirnabscesse, sowie solche durch
den Seorpilz und die Aktiunmykose bedingte. Die vielfach aufgeworfene

Frage,ob es einen idiopathischen Himabcess gibt, ist dahin zu beantworten, dass ie
Träger der akuten Infektionskrankheiten direkt in das Gehirn eintreten und
hier Eiterungen erzeugen können. Die bei Hirnabscessen gefundenen Mikro
organismen sind in der Mehrzahl der Fälle Streptecoccus pyogenes und Staphylo
coccus albus und citreus; es kommen dann noch in Betracht Pneumococcen, ge
legentlich auch andere Bacillen (B. pyocyaneus, Influenzabacillen).
Pathogenese. Hier werden in sehr anschaulicher, eingehender Weise

die Wege, auf dem der ursprüngliche Eiterherd zum Hirnabscess führt, dargestellt
und zwar durch direkte Einwanderung der Eitererreger. dann auf dem Wege der
Blutgefässc, durch Venenthrombose oder durch rückläufige Embolie.
Die Lokalisation der Abscesse steht in ziemlich en cm Zusammenhangs mit

dem Aus angspunkt resp. der Aetiologie. Die traumatisc en Abscesse sitzen meist
an der onvexität. Die otitischen Abscesse betreffen nahezu stets den Schläfe
lappen oder das Kleinhim und zwar der gleichen Seite (die seltenen Ausnahmen
hiervon werden zu erklären gesucht), die metastatischen die Rinde.
Sympto matolo ie. Mit der Mehrzahl der neueren Autoren betont Oppen

heim, wie wechselnd as Verhalten der Temperatur ist, dass auch fieberloser
Verlauf, inbesondere bei chronischen, sich abkapselnden Abscessen, durchaus nicht
selten ist. Noch inkonstanter sind Schüttelfröste. -

Bezüglich der Lokalsymptome erörtert Oppenheim zunächst den Umstand,
dass mitunter solche fehlen können, und erklärt dies daraus, dass das Nervengewebe oft
nur verdrängt, nicht aber zerstört ist. Bezüglich der Schläfelappenabscesse sei
hervorgehoben, dass linksseitige Abscesse nicht oder nur selten reine sensorische
Aphasie bedingen, was damit zusammenhängt, dass sie selten die erste Schläfe
windung ergreifen, sondern mehr die basalen hinteren Partien des Schläfelappens;

iie}äii_ufigste
hier beobachtete Form der Aphasie ist die optische, resp. amnestische

p ie.
Bei den Kleinhirnabscessen hebt Oppenheim hervor, das cerebellare

Ataxie dabei durchaus nicht besonders häufig ist, andererseits, dass dieselbe oder
eine anz ähnliche Störung auch bei Stirn- und Schläfelappenabscessen, endlich
auch ei Labyrinthaffektionen vorkommen kann.

Beim traumatischen Abscess unterscheidet Oppenheim mit Bergmann
eine akute recente Form, die meist oberflächlich sitzt, und einen chronischen
oder Spätabscess, der meist mehr weniger tief im Hemisphärenmark sitzt. Die
metastatischen Abscesse beginnen meist apo lektiform infolge ihres embolischen
Ursprungs. Sie sitzen meist in der Rinde, aber Rindensymptome, speziell solche
der motorischen Rinde, häufig sind.
Der spontane Ausgang des Abscesses ist in der Mehrzahl der Fälle Durch

bruch mit letalem Ausgangs. Erfolgt derselbe nach aussen, dann kann Heilung
eintreten. Recht zweifelhaft ist es, ob es eine Verkalkung und damit eine spon
tane Heilung des Abscesses gibt.

Aus den ganz besonders vorzüglichen, sehr umfangreichen Ausfüh
run n des Autors über die Diagnostik kann nur Einzelnes erwähnt
we en. Die Diagnose des Hirnabscesses darf nach Oppenheim nicht gestellt
werden, wenn sich nicht jene primäre Infektionsquelle nachweisen lässt, von
der die Hirneiteruug ihren Ursprun herleitet, (Referent kann diesem Satz doch
nur bedingte Geltung zuschreiben, da es ja auch bei der Obduktion Fälle ibt,
WO sich ein rimärer Eiterherd nicht nachweisen lässt. Man wird also unter 'm
ständen doc ohne Nachweis des primären Eiterherdes die Diagnose machen

müssen.)

Das Wesentliche für die Diagnose ist die Kombination der
Symptome der Eiterung mit denen des Hirndruckes und der lokalen



—189—
Erkrankung bestimmter Hirnbezirke. Recht schwierig kann die Diagnose
eines traumatischen Abscesses gegenüber anderen, durch das Trauma hervorge
rufenen krankhaften Erscheinungen sein. Dahin gehört z. B. die Konvexitäts
nieningitis, die traumatische Spätopa lexie. Auch Hirntumoren können sich im
Anschluss an Traumen entwickeln. ier spielt hauptsächlich das Fehlen jeglicher
Fiebererscheinungen bei der Diagnose eine Rolle. Endlich kommt hier noch in
Betracht der von Friedmann so genannte vasomotorische S mptomenkomplex
nach Traumen, wobei symptomatisch hauptsächlich das Diffuse er Erscheinungen,
der in Schüben fortschreitende Verlauf zu beachten ist.

Noch grössere diagnostische Schwierigkeiten entstehen beim otitischen Hirn
abscess. die einmal dadurch bedingt sind, dass ein wesentlicher Teil der Sympto
matologie des Hirnabscesses (die Erscheinungen der Eiterung) schon durch das
Grundleiden bedingt sein können, weiters durch die Ohraffektion selbst,
speziell bei Kindern, ohne Abscessbildung Erscheinungen von Seite des Grosshirns
ausgelöst werden können (Benommenheit, Neuritis opt., Meningitis scrosa), endlich
und vor allem deswegen, weil durch den Ohrprozess anderweitige endocraniclle
Prozesse (extradurale Abscesse, Sinnsthrombose, Meningitis etc.) gesetzt werden
können, die symptomatologisch grosse Aehnlichkeit mit dem Hirnabscess haben.
Endlich können sich die genannten Prozesse miteinander zu einem schwer ent
wirrbaren Bilde komplizieren. Oppenheim stellt in einer Tabelle die einzelnen
hier in Betracht kommenden Momente zusammen.

Bezüglich der Differentialdiagnose gegenüber der Meningitis geben wir
der Wichtigkeit wegen die Schlussfolgerungen des Verfassers hier wieder:

1. Der typische Sym tomenkomplex des Hirnabscesses ist von dem typischen der
diffusen eitrigen eningitis wesentlich verschieden, so dass die Differential
diagnose in einem Teil der Fälle mit einer an Sicherheit grenzenden Wahr
scheinlichkeit gestellt werden kann. Für den Hirnabscess spricht besonders
die Pulsverlangsamung, die sich wenig von der Norm entfernende Temperatur,
die einfache wachsende Benommenheit und alle die Erscheinungen, welche auf
einen umschriebenen Sitz des Leidens (im Schläfelappen oder Kleinhirn)
hinweisen. Auf Meningitis deuten die hohe Temperatur, die Pnlsbeschlennigung,
die Zeichen der sogenannten meningealen Reizung, die Symptome, die auf
einem diffusen Prozess an der Basis, Konvexität und in den spinalen Me
ningen zu beziehen sind.

2. Es gibt zahlreiche Fälle, in welchen sich das Symptomenbild des Hirnabscesses
dem der diffusen Meningitis so sehr nähert, dass eine sichere Unterscheidung
nicht möglich ist. Es gilt dies besonders für das jugendliche Alter, in wel
chem der Himabscess häufig menin itische Reizerscheinungen auslöst.

Um ekehrt kann auch die iffuse eitrige Meningitis das Symptomen
bild des irnabscesses besonders dadurch vortäuschen, dass sie an einzelnen
Stellen, auf die Rinde übergreifend, diese tiefer schädigt und prägnante Herd
symptome erzeugt.

3. Die lokalisierte Meningoenee halitis urulenta deckt sich in manchen Fällen
völlig mit dem Symptomenbi de des imabscesses gleicher Lokalisation.

4. Die Meningitis serosa ist eine häufige Komplikation der Otitis umlenta und
ihrer endocranicllen Folgezustände. Sie vermag fast alle Ersc einungen der
diffusen eitrigen Meningitis zu produzieren. In der Regel bedingt sie jedoch
keine erhebliche Temperatursteigerung und besonders keinen Kräfteverfall, da

.gegen
ist Neuritis optica und namentlich Stauungspapille ein gewöhnliches

ymptom dieser Erkrankung. Auch die Zeichen der Spinalmenigitis können
' zum Teil durch die serösen Ergüsse hervorgerufen werden.
o. Die Meningitis serosa ist der spontanen Rückbildung fähig. Ferner können
ihre Erscheinungen nach jeder, die Eiterretention im Ohr oder in den extra
duralen Räumen beseitigenden Operation schwinden. Mehr noch gilt das

naturgemäss für die mit einer Eröffnung des Subduralraumes verknüpften
Elngnfl‘e.

6. Die Di nose „diffuse eitrige Cerobrospinalmeningitis“ ist bei Ohrenkranken mit
grosser rve zu stellen. Immer hat man sich zuerst die Fr e vorzulegen,
ob nicht eine einfache Otitis oder eine andere Korn likation derse ben, nament
lich die serösc Meningitis, die Erscheinun n zu er lären vermag. Namentlich
aber soll man da, wo neben den Zeic en des Hirnabcesses meningitische
Symptome hervortreten, mit der Diagnose „diffuse eitrige Cerebrospinalmenin
gitis“ sehr vorsichtig sein.
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7. Vereinigt sich der Abscess mit der diffusen eitrigen Meningitis, so können
seine Symptome völlig verdeckt werden, so dass man bei manifester Cembro
spinalmeningitis einen komplizierenden Himabscess nie ausschliessen kann. In
manchen Fällen wies unter solchen Verhältnissen noch die Pulsverlangsamung
auf den Absccss hin. Ebenso könnten die Symptome von Seiten der inneren
Kapsel wohl in diesem Sinne verwertet werden.

8. Umgekehrt kann es vorkonnnen, dass die den Abscess begleitende diffuse
eitrige Meningitis sich durch kein gravierendes Symptom verrät.

Gegen die Lumbalpunktion als diagnostisches Hilfsmittel hat Oppenheim
auch beim Abscess gewisse Bedenken, da dadurch ein Abscess zur Perforation
bracht werden kann, andererseits aus einer circumscripten eine diffuse eitrige
eningitis werden könne.

Differential-diagnostisch ist endlich noch die akute, nicht eitrige Encephalitis
zu berücksichtigen.

Das Kapitel Therapie behandelt natürlich in erster Linie die chirurgische
Behandlung des Hirnabsccsses. Oppenheim gibt zunächst eine Uebersicht über
die in den letzten Jahren operierten Fälle.

Bezüglich der traumatischen Fälle kommt er zum Schlussc, dass in jedem
Falle, in welchem man die Diagnose „traumatischer Hirnabscess“ mit Sicherheit oder
auch nur Wahrscheinlichkeit stellen und eine an sich unheilbare Komplikation aus
schliessen kann, die Eröffnung des Schädels‚ die Aufsuchung des Eiterherdes und
die Entleerung desselben dringend geboten ist.

Für die otitisehen Abscesse gibt Oppenheim folgende Indikationen:
l. In jedem Falle, in welchem die Diagnose des unkomplizierten otitisehen Him
abscesses mit Sicherheit gestellt werden kann und evidente Erscheinun n des
Durchbruchs, sowie die eines andern an sich todbringenden Leidens noc nicht
vorhanden sind, ist die chirurgische Behandlun am Platze.

2. Da die einfache Otitis umlenta und besonders ie anderweiti n endocraniellen
Korn likationen derselben, namentlich der extradurale A ess, das Bild
des irnabscesscs vortäuschen können, ist meistens der Weg der Behandlung
einzusehlagen, welcher von der Bekämpfung des Ohrenleidens zu der des Hirn
leidens übergeht, d. h. es ist zunächst festzustellen, ob die innerhalb des
Ohres selbst vorgenommenen, gegen die Eiterrentention gerichteten Massnahmen
(Paracentese, Stacke'sche Operation, Trepanatio mastoidea) die Krankheits
erscheinungen zurückbringen. Wenn diese nicht zum Ziele führen, ist es
geboten, durch Eröffnung der mittleren, beziehungsweise hinteren Schädelgrube
oder beider zu ermitteln, ob ein extraduraler Eiterherd vorliegt. Und erst,
wenn das Ergebnis dieser Exploration und Behandlung ein negatives ist, oder
wenn die örtlichen Veränderungen und die Erscheinungen direkt auf einen
cerebralen Prozess hinweisen, ist die Funktion oder Incision des Gehirnes
selbst vorzunehmen.

Dass im Einzelfalls bei feststehender Lokal- und Allgemeindia ose von
diesen Grundsätzen abgewichen werden kann und muss, liegt auf er Hand.

Eb(ä180

kann die drohende Lebensgefahr ein schnelleres direkteres Vorgehen
ver ngen.

3. Die Pachymeningitis externe purulenta, die Sinusthrombose und selbst die be

g'nnende
Pyämie bilden keine Kontraindikation für die chirurgische Behandlung.

as gilt auch noch für die umschriebene eitrige Menin itis. Liegt hingegen
eine diffuse eitrige Meningitis vor, so ist es ratsam, von er Operation Abstand
zu nehmen. Dabei ist aber zu bedenken, dass die umschriebene Meningitis
und die einfachen, serösen Ergüsse durchaus geeignet sind, das Bild der eit
rigen Cerebrospinalmeningitis vorzuspiegeln, so dass man sich nicht zu schnell
von der operativen Behandlung abschrecken lassen soll.

4. Schwankt die Dia 0se zwischen eitriger Cerebrospinalrneningitis und Him
abscess, so ist ein andern, eine Unentschlossenheit durchaus berechtigt. Hat.
jedoch die Annahme des letzteren eine Wahrscheinlichkeit für sich, so ist die
Explorativoperation nicht aufzuschieben. -

5. Kontraindiziert ist die direkte Behandlung bei erfol m Durchbruch, sowie
da, wo ein an sich tödliches Grundleiden den Hirne scess kein liziert. Der
Eintritt des Cornas ist aber noch nicht geeignet, den Eingriff a einen aus
sichtslosen erscheinen zu lassen.

6. Die Thatsache, dass die unkomplizierte Otitis media und die Labyrintheiterun
gen schwere Hirnsymptorne hervorrufen können, verlangt die sorgfältigste Be
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rücksichtigung. Ebensowenig darf die Bedeutung. welche die einfache Menin
gitis serosa unter den Komplikationen der Otitis media hat. unterschätzt
werden. Die Entleerung des Eiters aus dem Ohre oder den extradnralen
Räumen kann die durch dieses Leiden bedingten Erscheinungen schon zurück
bringen. Ausscrdem gibt es Fälle, in denen erst nach Eröffnung der Dura
ein so reichlicher Abfluss von Li uor cerebrospinalis statthat, dass bei un
sicherer Diagnose erst der Effekt dieser Entlastung abgewartet werden kann,
ehe man sich zu weiterem Vordringen entschliesst.

7. Der Umstand, dass sich nicht mit Bestimmtheit feststellen lässt, ob der Eiter
herd im Cetebellum oder im Schläfelappen sitzt, darf von der Operation
nicht zurückhalten, du die vorbereitenden Explorationen schon zu einer Ent—
scheidung dieser Frage führen können und in dubio der Eiter an beiden
Stellen gesucht werden muss.

Die metastatischen Hirnabscesse geben im allgemeinen wenig günstige Chancen;
schon der Umstand, dass es sich meist um multiple Abscesse handelt, ist ein
ungünstiges Moment.

Beiden Abschnitten, sowohl der Encephalitis als dem Hirnabscess ist ein
nach den einzelnen Kapiteln geordnetes Literaturverzeichnis beigegeben, das an
Vollständigkeit nichts zu wünschen übrig lässt.

Redlich (Wien).

Ischias scoliotica (Scoliosis neuralgica). Von Siegmund Erben. Bei
träge zur klinischen Medizin und Chirurgie, Heft 16. Wien und Leipzig,
Braumüller, 1897.

Verfasser gibt eine zusammenfassende Kritik der verschiedenen. über die Patho
genese der Ischias scoliotica aufgestellten Theorien und weist zunächst alle diejenigen
als unrichtig zurück, welche die Ursache der Deviation in einer Funktionsbehinderung,
Lähmung oder Kontraktnr, bestimmter Muskeln sehen. An der Hand von fünf genau
analysierten Krankeitsfällen zeht er, dass sich auf Grund der eigentümlichen Sym -
tome bei jedem einzelnen Kran en die Entstehungsbedingungen für die betreffen e
Skoliose finden lassen, wenn bei der Untersuchung die von ihm studierte Beteiligung
der Rumpfmuskeln an der Körperhaltung berücksichtigt wird (bei der Haltung des
Rumpfes nach vorn treten normalerweise hau tsächlich die Strecker — Erectores trunci
—‚ bei Seitwärtshaltung die Rumpfmuskeln er anderen Seite -— Erector trunci und
Obliquus externus — also jedesmal die Antagonisten, in Thätigkeit). Seine an 63
Kranken gesammelten Erfahrungen führen ihn zu dem Schlüsse, dass die vorgefun
denen Variationen der Rückgratverkrümmung und ihrer Begleitsyrnptome in Zusam
menhang stehen mit verschiedener Lokalisation der Nervenerkrankung (Schmerz
haftigkeit), welche es mit sich bringt, dass in einem Falle dieser, im anderen jener
Körperteil vor Druck geschützt werden muss und deshalb entlastet wird.

M. Laehr (Berlin).
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I. Semmel-Referate.

Rhinogene Gehirnafl‘ektionen.
Vom Docenten Dr. Dreyfuss in Strassburg.

Das vorliegende Sammelreferat stellt einen Ueberblick dar über die seit
dem ErScheinen meiner Monographie‘) bekannt gewordene Kasuistik. Die
durch Fortpflanzung nach dem Schädelinnern lebensgefährdend oder lebens
vernichtend werdenden Naseneiterungen sind zum Glück Seltenheiten und
werden es mit der Ausbildung der klinischen Diagnostik und Therapie hoffentlich
noch in höherem Masse werden; aber dieser glückliche Umstand hat. anderer
seits für den Referenten die Unannehmlichkeit im Gefolge, dass die wenigen
Fälle sich nicht leicht unter einen weitem Gesichtspunkt zusammenfassen lassen.

1. Gehirninfektion infolge von Sondierung.

Aeusserst lehrreich ist der Fall Von M erm 0d, wo bei der Probepunktion
einer Stirnhöhle von der Nase aus die Kanüle in die Schädelhöhle eindrang
und eine tödliche Meningitis erzeugte. Die Sektion ergab. dass eine Stirnhöhle
auf beiden Seiten überhaupt fehlte und die Kanäle durch eine Siebbeinzelle
in das Cavum eranii gedrungen war. Der Fall beweist von neuem die Ge
fährlichkeit der so wie so nutzlosen Stirnhöhlensondierung.

l) Die Krankheiten des Gehirns und seiner Adnexa im Gefolge von Nasen—
eiterungen, Jena 1896.
(‘entnlblatt f. d. Gr. d. Med. u. Chir. I. 13
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2. Gehirninfektion infolge von Kieferhöhleneiterung.

Die noch kleine Kasnistik der tödlichen Kieferhöhleneiterungen bereichert
Bauby durch Beschreibung einer solchen Affektion, wo der Eiter nach Durch
bruch der oberen Wand der Kieferhöhle symptomlos das orbitale Zellgewebe
infizierte, dann zu Caries der horizontalen Platte des Stirnbeins führte und
von da aus einen ausgedehnten Abscess im Frontallappen des Gehirns hervorrief.

3. Gehirninfektion infolge von Stirnhöhleneiterungen.

Für die topographische Anatomie des Sinus frontalis haben die Unter
suchungen von Tilley, angestellt an 120 Schädeln, einiges Interesse, wenn
ich auch allerdings gestehen muss, dass sie nicht viel Neues bringen. Erwähnens
wert ist der Befund, dass in keinem der Fälle eine Kommunikation beider

Stirnhöhlen durch mangelhafte Ausbildung ihrer Zwischenwand bestand, welche
Anomalie man im allgemeinen als nicht selten vorkommend zu betrachten

gewohnt war.
In einer klinischen Studie über die Fisteln der Stirnhöhle kommt Bois

zu folgenden Schlüssen: Die Behandlung muss bestehen in radikaler Ent
fernung der Sinuswfinde, sei es einer oder beider, d. i. der vordem und der
untern Wand einschliesslich des Margo supraorbitalis und Drainage nach der
Nasenhöhle zu. Die Weichteile über der Höhle können durch primäre Naht
vereinigt werden. Referent hat bereits früher darauf hingewiesen, wie gefährlich
die einfachen Auskratzungen der Sinusfisteln sind und wie eine ganze Reihe
von Fällen fatal endigten, bei denen eine ausgedehnte Freilegung der Höhle
zur Entdeckung von Fisteln auch in der Hinterwand geführt hätte.
Auch Botey stellt an der Hand von 2 Fällen von Eiterung der Sinus

frontales dieselben Schlussfolgerungen auf. Bei cerebralen Symptomen rät er
zu schleuniger Eröffnung der Schädelhöhle von der hintern Stirnhöhlen
wand aus.
Von tödlichen Eiterungen sei hier der Fall von Planchu (operiert von
J aboulay) erwähnt; ihm mangelt jedoch der Sektionsbefund und müssen
wir uns mit den Ergebnissen der Trepanation durch die Hinterwand begnügen.
Es fand sich keine Meningitis, sondern ein Abscess im Lobus temporo
sphenoidalis, der durch Funktion gefunden wurde. Die horizontale Partie des
OS frontale und das Os ethmoideum waren kariös und der Eiter nach der
Orbits und der Nase durchgebrochen. Ein Abscess im Temporosphenoidal
lappen stellt nach den Erfahrungen des Referenten eine ganz ungewöhnliche
Komplikation der Stirnhöhlen- als auch der Siebbeineiterungen dar, weshalb
eine anatomische Untersuchung dieses Falls um so wünschenswerter gewesen
wäre. Dasselbe gilt von der Beobachtung von von Hopffgarten, wo der
ganze Sektionsbericht lautet: Chron. Leptomeningitis und ehren. äusserer und
innerer Hydrocephalus.
Ueber den Zustand des knöchernen Schädels fehlt jede Mitteilung.
Noch weniger anzufangen ist mit dem Fall von Montaz.
Sehr interessant verlief der Fall von Heimen.

Ein Soldat wird wegen Kopfschmerz abends auf die Station gebracht, unter
hält sich trotzdem recht vergnügt mit seinen Kameraden, raucht dazu, bekommt
plötzlich rasende Kopfschmerzen, Erbrechen und rechtsseitigen Exophthalmus und ist;
nach 2 Stunden eine Leiche. Die Autopsie er ibt: Dura mater in der rechten Froutal
grube stark verdickt, extraduraler Abscess aaelbst; Oberfläche des Frontallappens
ab eplattet, in ihm Abscess von Taubeneigröase, der durch eine Fistel mit dem
Su rarachnoidalraum kommuniziert; Himbasis mit. Eiter bedeckt, aber nicht eu tzündet.
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Beide Stirn- und Kieferhöhlen sind mit grünem, geruchlosem Eiter ausgefüllt; Schleim
haut blass, verdickt. Ein direkter Zusammenhang zwischen den Höhleueiterungen
und den Gehirnabscessen nicht nachweisbar, ausser dass auf der Schleimhaut des
rechten Sinus frontalis stellenweise kleine schwärzliche Flecken vermuten lassen, dass
hiervon die Infektion des rechten Stirnlappens ausgin .
Aus der Anamnese waren nur Kopfschmerz und intermittierende Temperatur

schwankungen zu eruieren.

Die besonders vom chirurgischen Standpunkt aus sehr lehrreiche Be
obachtung von Rafin eignet sich kaum zu kurzem Referat, sie sollte im
Original nachgelesen werden. -

Dreimal mussten chirurgische Eingriffe vorgenommen werden; das erste Mal
Eröffnung beider Stirnhöhlen von aussen, Spaltung der knöchernen Nase in der
Mittellinie mit temporärer Resektion des linken Nasenbeines, um zu den kariösen
Siebbeinzellen zu gelangen, die ausgeräumt werden.

Da das orbitale Zellgewebe gesund gefunden wurde, so kam Rafin wegen der
Atrophia nervi optici sinistri e neuritide zum Schlusse, dass die Ursache für diese
Atmphie innerhalb der Schädelhöhle liegen müsse.
Er punktierte daher durch die hintere Stirnhöhlenwand, die einen Defekt

zeigte, das Gehirn, aber resultatlos, anscheinend wegen einer zu horizontalen Richtung
des Troikarts. Heilung bis auf eine Fistel im innern Augenwinkel. Bei einer Son
dierung dieser Fistel (5 cm tief in der Richtung nach dem Frontalla pen) entleert
sich eine Menge Eiter, so dass die Diagnose eines Gehirnabscesses, er durch die
Fistel nach aussen- führte, feststand.
Eröffnung des Abscesses von Hühnereigrösse. Besserung bis zu scheinbarer

Heilun . Nach weiteren 4 Monaten massenhafte epileptiforme Anfälle mit tonischen
Kontra’tionen aller Extremitäten, Inkontinenz, Augen nach rechts gedreht, keine
Pupillendifferenz. Erneute Operation. Dura kongestioniert, jedoch nirgends Eiter
gefunden. Der Puls hebt sich von 70 auf 80. Nach dieser Eröffnung der Schädel
höhle erfolgen in den nächsten Tagen noch einige Anfälle, dann zunehmende Besserung.

l/
‚ Jahr später besteht bei gutem Allgemeinbefinden noch eine Fistel im innern

IAugenwinkel,
die mit den Siebbeinzellen kommuniziert und durch die beim Schneuzen

uft dringt.
Nach weiteren 5 Monaten plötzlich Kopfschmerzen und Tem raturerhöhung

bis 39°. Abnahme der Sehkraft, zunehmende Apathie. Erneute perstion ergibt
150 g Eiter im Frontallappen. Soforti e Erleichterung; Wiederkehr der Intelligenz
am nächsten Tage. Der Drain bleibt 3 %donate liegen und wird dann entfernt. Hier
schliesst die Krankengeschichte.

Einem kurzen Bericht entnehme ich, dass Goris einen Kranken mit
Stirnhöhlenfistel und lebhaften Kopfschmerzen operierte.

Resektion der vordem Wand, kariöser Herd im äussern Winkel der Stirnhöhle.
Am vierten Tag 40° Fieber, Erbrechen, Krämpfe, Pupillenerweiterung, Coma. Erneute
Operation mit Entfernung der Hinterwand. Extraduraler Abscess. Der Kranke
kommt wieder zum Bewusstsein, aber 2 Tage später Tod unter Konvulsionen.

Anscheinend hat sich Goris nicht entschliessen können, die Dura zu
eröffnen und das Gehirn zu punktieren.
Den Bericht über das Beste habe ich mir bis zuletzt aufgespart, ich

meine die zwei klassischen Abhandlungen von Luc. Ich verzichte auf die
“'iedergabe der fünf äusserst lehrreichen Krankengeschichten, 2 Fälle von
rhinogenen Frontalabseessen, 3 Fälle von otogenen Gehirnaffektionen; ich
möchte vielmehr den Leser mit den Resultaten bekannt machen, zu denen
Luc auf Grund seiner Erfahrungen gelangt.
Als das Auffallendste bezeichnet Luc die fast unglaubliche Latenz der

Abscesse im Frontallappen. Sein erster Kranker zeigte weiter nichts als
mehrere Wochen hindurch ein leichtes remittierendes Fieber und ein unerklär
liches Schwächegefühl und Abmagerung; die zweite Patientin fühlte sich ganz
wohl, ja geradezu seelenvergnügt, solange der Eiter aus ihrem Frontalabscess
freien Abfluss hatte, obwohl sie nach der zweiten Operation infolge Gehirn

13'
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prolapses und Abstossung dieses ein gutes Viertel ihres Frontallappens ver
loren hatte und im übrigen Teil des Frontallappens eine eiterabsondernde
Höhle von 10 auf 9 auf 7 cm Dimensionen mit sich hemmtrug. Sobald
durch Entfernung oder Rutschen des Drains der Eiterabfluss behindert war,
was mehrmals vorkam, änderte sich wie mit einem Schlage das Bild: tiefe
Depression, Appetitlosigkeit traten auf. Kaum war der Drain wieder am
Platze, so stellte nach wenigen Stunden das frühere Wohlbefinden sich wieder
ein. Auffallend war, dass selbst bei Abflussbehinderungen die Temperatur
sich nur wenig oder gar nicht steigerte.
Pulsverlangsamung war nicht konstant in allen Fällen.
In grellem Gegensatz zu dieser Latenz der Gehirnabscesse stand das

Bild, sobald der Eiter auch nur an circumscripter Stelle die Pia mater des
Stirnlappens infizierte: Coma, 40°, Parese des Arms der entgegengesetzten
Körperseite.

Die Differentialdiagnose der verschiedenenen Gehirnaffektionen hält Luc
für ein äusserst schwieriges Problem; es gibt keine wirkliche pathognomonische
Symptome und volle Sicherheit gibt nur der Explorativeingriff.
Was diesen anbelangt, so verwirft Luc die Funktion mittelst Pravaz scher

Spritze oder Kanüle, da man so nie sicher ist, dass man Keime von den
entzündeten Hirnhäuten in die Gehirnsubstanz oder durch einen kleinen
Gehirnabscess hindurch in das dahinterliegende Gewebe weiterverpflanzt.
Luc spaltet stets die Dura, weil das hiernach prolabierende Gehirn den

Subarachnoidalraum gegen Infektion schütze.
Er bedient sich zur Exploration eines 4 cm langen graduierten Bistomis,

das auf beiden Seiten eine Längsrinne hat.
Für die Behandlung der Gehirnabsesse rät Luc, gleich bei der Eröff

nung das Bistouri in der Oeffnung liegen zu lassen, um sich dessen als
Führer zu bedienen.
Längs des Messers macht Luc dann mit einem feinen Paquelin einen

Kanal durch die Gehirnsubstanz. Zur Drainage benutzt er aseptische Gaze,
in Borsüurelösung angefeuchtet, und verwirft Kautschukdrains aus verschiedenen

Gründen. Darüber feuchter Verband. Luc betont besonders die Vorteile,
die der feuchte Verband gegenüber dem trockenen darbietet.

4. Gehirninfektion infolge von Siebbeineiterung.

Den Fall von Treitel, in welchem es sich um ein primäres Stim
höhlencmpyem mit konsekutivar Caries des Siebbeins handelte, subsumiert
man besser unter die Rubrik Siebbeineiterungen, weil der letale Ausgang
durch Erkrankung dieses sekundär erkrankten Knochens herbeigeführt wurde.
Auch dieser Fall zeigt wieder, wie die Träger ausgedehnter Stirnlappen

abscesse monatelange Intervalle relativen \Vohlbefindens aufweisen können.

In die gleiche Kategorie (primäre Stirnhöhleneiterung mit sekundärer
Infektion des Siebbeins) gehört die Beobachtung von Silex. Hier war sogar
eine circumscripte eitrige Meningitis in der Gegend der Crista galli ausser
den verschiedenen kleinen Abscessen des Frontallappens latent verlaufen,

denn der Junge hatte bis zum Tage der foudroyanten Erscheinungen die
Schule besucht und nur während der letzten vorangegangenen Wochen über
etwas Kopfschmerzen geklagt.
Beide Fälle, wie auch die von Mair, Panas und Grünwald (Drey

fuss, l. c. Seite 7
', 9 u. 34) bestätigen anatomisch, was bereits längst klinisch

feststeht, dass nämlich chronische Siebbeineiterungen häufig sekundäre, von
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einer der übrigen Nebenhöhlen ausgehende Affektionen darstellen, woraus hin
wiederum der Schluss folgt, dass, sobald wir eine chronische Eiterung in den
Siebbeinzellen konstatiert haben, wir uns mit dieser Diagnose nicht begnügen
dürfen, sondern uns dessen versichern müssen, dass die übrigen Nebenhöhlen
gesund sind.
Eine tödliche Gehirnentzündung infolge syphilitischer Caries des Nasen

gerüstes beschreibt Miller. Das kariöse Siebbein scheint der Ausgangspunkt
der Meningitis gewesen zu sein, doch fehlt der Sektionsbefund.

5. Gehirninfektion infolge von Keilbeineiterung.

In beiden Fällen, Foucher und Pekostawski, handelte es sich um
syphilitische Keilbeinnekrosen.
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Zur Pathologie und Therapie der Wanderniere.

Sammelbericht über die seit dem Jahre 1892 erschienene Literatur.

(Abgeschlossen l. Sept. 1897.)

Von Dr. J. Fischer, Wien.
(Schluss.)

VIII. Symptomatoldgie.
Die bei der beweglichen Niere beschriebenen Symptome sind so zahl

reich und vielgestaltig, dass eine einheitliche Darstellung ausserordentlich er

schwe_rt ist. Dazu kommt, wie eine Durchsicht der zahllosen mitgeteian
Krankengeschichten lehrt, dass die verschiedenen Beschwerden bei der grossen
Zahl konkurrierender Faktoren keineswegs eindeutig sind; lehren ja

. auch die
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bei der Nephrorrhaphie erhaltenen Resultate, wie oft einer beweglichen Niere

Symptome zugeschrieben werden, die ganz andern Ursachen zuzurechnen sind.

Ziemlich vereinzelt steht Kumpf mit der Ansicht da, dass durch die
Wanderniere Beschwerden ganz bestimmter Art hervorgerufen werden, in An
betracht welcher es in vielen Fällen möglich ist, das Vorhandensein eines
Ren mobilis zu erkennen, bevor noch durch die Palpation ihr strikter Nach
weis geliefert ist. Nach Glönard dagegen gibt es überhaupt keine „maladie
du rein mobil“, sie ist nur ein Teilbild der Enteroptose, die ihr zugeschriebenen
Symptome sind nur durch die Enteroptose bedingt. Selbst die als pathogno
monisch beschriebenen Lokalsymptome (Gefühl einer Kugel im Leibe, Ziehen
im Hypochondrium, werden sehr häufig bei Kranken gefunden, die keine be
wegliche Niere haben. Die Symptome, die der Wanderniere eigen sein sollen,
sind nach Glänard nur die Symptome der „malades a sangle“, d. h. die—
jenigen, die am wirksamsten durch eine Bauehbinde bekämpft werden. Die
Patienten mit Wanderniere betragen nur 39 °/

0 der Kranken a sangle. Ma
thieu, welcher den Anschauungen Glänards entgegentritt, behauptet, dass
auch die bewegliche Niere ihr Symptomenbild habe. Die Krisen z. B., welche
den tabetischen gleichen, sind der Enterof>tose fremd.

Ganz allgemein bekannt ist es, dass bewegliche Nieren von selbst
höchstem Grade vollkommen symptomlos getragen werden können. Bei links
seitigen soll dies häufiger der Fall sein, als bei rechtsseitigen (Küster). Nach
Stifler liegt die indolente Niere in der Mehrzahl der Fälle im obem Drittel
des Abdomens. Hilbert fand nur in 15 °/0 Beschwerden, welche auf die
Beweglichkeit der Niere bezogen werden konnten. Nach Noble verläuft die
Hälfte aller Fälle symptomlos.
Bekannt ist auch, dass die Schwere der Symptome von der Beweglich

keit der Niere unabhängig ist; Bryson giebt sogar an, dass sie ihr umge
kehrt proportioniert ist, weil die Gefässe und Nerven bei geringen Graden
der Nierenverschieblichkeit weniger gelockert und daher der Niere nicht zu

folgen imstande sind.

In vielen Fällen datieren die Symptome erst von dem Moment an, als
die Patienten aus dem Munde des Arztes erfahren, dass sie eine bewegliche
Niere haben.

Guinon, der zweimal bei Kindern im Alter von 4—5 Jahren Wander
nieren gesehen hat, gibt an, dass die Erscheinungen bei denselben die glei
eben wie bei Erwachsenen waren.

Die akute Entstehung auf ein Trauma hin zeigt sich an durch heftigen
Schmerz mit Ohnmachtsgefühl; oft geben die Kranken an, die Empfindung
gehabt zu haben, als ob sich etwas im Bauche losgehakt hätte. Bei der pa
thologischen Luxation, die Bruhl der traumatischen gegenüberstellt, ist die
Entwicklung der Symptome eine langsame.
Sehr verschieden sind auch die Prinzipien, nach denen die Autoren die

Fälle beweglicher Nieren mit Bezug auf ihre Symptome einteilen. Treves
giebt folgende Klassifikation:

1
. Fälle, Welche eine bewegliche Niere haben, ohne dass sie davon etwas
wissen und die sich vollkommen wohl befinden;

2
.

solche, wo eine neurotische Veranlagung besteht und die eine Reihe
von unbestimmten Symptomen haben;

3
.

solche, wo wirkliche Schmerzen und Beschwerden von dem beweg
liehen Organe ausgehen.
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Stifler unterscheidet verschiedene Symptomengruppen, je nachdem die
bewegliche Niere ober oder unter dem Nabel, am Nabel oder im obern Teil
der Regio hypogastrica sich befindet; Franks wieder solche, welche der Be
weglichkeit beider Nieren, solche, welche ausschlicsslich einer rechten, und
solche, welche ausschliesslich einer linken beweglichen Niere entsprechen. Taylor
spricht von Fällen

1. ohne alle Beschwerden,

2. mit gastro-intestinalen Erscheinungen,
3. mit gelegentlichen oder häufigeren, milden oder schweren Anfällen

von renalen Krisen.

Duplay unterscheidet
1. eine Forme douloureuse,
2. neurasth6nique,
3. gastro-intestinale,
4. urinaire,

in ähnlicher Weise Stewart eine painful, dyspeptic und neurasthenic nephro
ptosis.

a
)' Allgemeinsymptome.

Als solche werden Mattigkeit, Abgeschlagenheit, leichte Ermüdbarkeit
beim Gehen und bei körperlicher Arbeit, Schwindelanfälle, Ohnmachten, anä
mische Zustände und allerhand unbestimmte Schmerzen im ganzen Körper
angegeben. Die Kranken klagen über Angstgefühle, Beklemmungen, Schlaf
losigkeit, ferner über eine Reihe von allgemeinen neurasthenischen und hyste
rischen Beschwuden in den verschiedensten Körpergegenden. Häufig ist auch
rasch sich einstellende Abmagerung als Folge einer beweglichen Niere be
schrieben worden.

b
) Lokalsymptome.

Die Kranken klagen meist über Schmerzen im Bauche, die von einem
einfach unangenehmen Gefühl bis zu unerträglichem Schmerz variieren. Die
Schmerzen können so gross sein, dass die Patienten sich nicht vom Bette

bewegen können, dass es ferner vielen Frauen unmöglich wird, sich anzukleiden
und die Röcke über dem Abdomen zuzubinden. Manche Kranke geben direkt
an, die Empfindung zu verspüren, als ob ein schwerer Körper im Leibe hin
und herfalle und vergleichen diese Empfindung oft mit dem Gefühl von
KindsbeWegungen. Manchmal treten die Schmerzen nur bei gewissen Körper
haltungen oder gewissen Bewegungen z. B. Abwärtssteigen über Treppen
(Knapp) auf. Nach Engström belästigen sie die Kranken am meisten,
wenn dieselben vollständig angezogen, wenn auch nicht mit. streng angezogenen
Kleiderbiindern eine körperliche Anstrengung ausführen oder längere Zeit
vomübergebeugt sitzen, wie z. B. beim Nähen. Durch Bewegungen selbst

missigen Grades werden sie immer vermehrt, durch Ruhelage oft auffallend

gebessert. Solche Patienten fühlen sich am Morgen am besten (Schmidt).
Schon der Lagewechsel im Bette kann wieder Schmerzanfälle hervorrufen;

Knapp gibt an, dass einige seiner Kranken darüber klagten, dass sie beim
Umdrehen im Schlafe sofort durch ausgesprochene Schmerzempfindungen aus

demselben geweckt würden. Die meisten Leute erklären, nur auf dem Rücken
oder auf der Seite der Nierenverlagerung, seltener nur auf der entgegenge
setzten liegen zu können.
Die Schmerzen im Bauch, die in allen Variationen, als stechend, bohrend,

klopfend, ziehend, reissend, beschrieben werden, sind entweder diffus oder sie
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werden auf eine umschriebene Stelle bezogen, so z. B. bei Schöurp auf die
Nabelgegend. Edelbohls legt besonderes Gewicht auf den sogenannten
epigastrischen Schmerz links 5—6 cm von der Medianlinie bei oder nahe
dem freien Rande der linken Rippenknorpel, der unabhängig von dem Ver
dauungsprozess ist und sich von einer gewöhnlichen Intereostalneumlgie da
durch unterscheidet, dass er durch Druck nicht verstärkt wird. Eine Er
klärung für denselben vermag Edelbohls nicht zu geben.
Die früher erwähnten Schmerzen werden von den Autoren überein

stimmend auf Zerrungen und Dehnungen des Plexus renalis, ferner auf

Knickungen des Ureters und der Gefässe bezogen. Von einem Druck auf
die Lumbalnerven (N. ileo-hypogastrieus und ileo—inguinalis) karm nach Eng
ström und Küster keine Rede sein, da dieselben durch die Fascia trans
versa und das retr0peritoneale Bindegewebe von der Niere getrennt sind und
die Beschwerden sich meist erst dann geltend machen, wenn die Niere sich
von der Bauchwand bereits mehr weniger entfernt hat. Das Gefühl einer
wandemden Kugel im Hypochondrium, welches als charakteristisch für die
Wanderniere angesehen wurde, ist nach Glänard ein Symptom coecalen
Ursprungs.
Die Schmerzen strahlen oft aus ins Hypochondrium, in die Lenden

gegend, ins Kreuz und in das Becken, in die Brüste und Schultern, in die
obern und untern Extremitäten.
Sehr häufig werden die Schmerzen richtig auf die Seite der Verlagerung

lokalisiert, mitunter aber auch, ähnlich wie bei der Appendicitis, auf die der

Lagcveränderung entgegengesetzte Seite bezogen (Edelbohls). Für Fälle,
wo die bewegliche Niere atrophiseh ist, erklärt Knapp die konsensuellen
Schmerzempfindungen auf der Seite der nicht beweglichen Niere durch kom

pensatorische Hypertrophie derselben.

Oft ist die Niere selbst empfindlich und in diesen Fällen hat es Eng
ström stets geschienen, dass sie mehr oder weniger angeschwollen sei. Er
wagt es aber nicht, eine solche Schwellung als sicher hinzustellen, Weil es

schwierig sei, die Grösse der Niere mittelst Palpation durch die Bauchdecken
hindurch abzuschätzen, umsomehr als die Patienten der Empfindlichkeit dieses

Organes wegen unfreiwillig die Bauchdecken spannen. Guyon giebt an, die
Niere sei nicht schmerzhaft infolge ihrer Verlagerung, sondern schmerzhaft an
und für sich, weshalb man in solchen Fällen immer an Komplikationen z. B.
Lithiasis oder Tuberkulose denken und'bei einem eventuellen operativen Ein
griff die Capsula fibrosa spalten müsse, um das Organ vollständig untersuchen
zu können.

Auch Glänard leugnet die Empfindlichkeit der Niere als blosse Folge
ihrer Beweglichkeit. Nach ihm kann sie bedingt sein: 1. durch Erkrankungen
der Niere, 2. dadurch, dass man an Stelle der Niere oder zu gleicher Zeit einen

empfindlichen Leberlappen berührt, 3. durch unzerte Palpation.

Bezüglich des objektiven Befundes verweise ich auf das Kapitel der
Untersuchungsmethoden, wo das meiste Hierhergehörige schon erschöpfend
dargestellt ist.

c) Symptome von Seite des Nervensystems.

Sie sind ausserordentlich verschiedener Natur und stimmen im Allge
meinen mit den nervösen Symptomen überein, welche die Frauen bei Genital

erkrankungen zeigen. Man darf daher nie an jene letzteren vergessen, weil
man sonst nicht entsprechende Operationsresultate erhält (Albarran).
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Man muss unterscheiden
1. die nervösen Beschwerden, Welche vor der Wanderniere bestanden
haben und fortdauern oder durch sie verschlechtert werden;

2. die nervösen Beschwerden, welche Folge der Nierenverlagerung
sind.

Diese Bestimmung wird unter Umständen ausserordentlich schwer oder

gar unmöglich sein; manchmal wird uns das Befinden der Kranken nach
eingeschlagener Behandlung einen Fingerzeig abgeben. In vielen Fällen wird
ein solcher Rückschluss aber dadurch unmöglich gemacht, dass sich gewisse
Affektionen und insbesondere die des Nervensystems leicht stabilisieren, auch
wenn das ursprünglich sie veranlassende Moment weggefallen ist.

Sehr häufig finden wir in den mitgeteilten Krankengeschichten Angaben
über neuralgische Schmerzen in den verschiedensten Regionen, über Cephal
algien, Intercostal-, Lumbar- und Cruralneuralgien, über Ischias. über Neu

ralgien längs des Ureters, der Blase, des Sarnenstranges, über neuralgiforrne
Schmerzen in den Hoden und den grossen Schamlippen. Gewöhnlich sind
die Neuralgien auf der Seite der Wanderniere beschrieben, selten finden sie
sich auf der entgegengesetzten Seite (Schourp). Erklärt werden sie durch
Zerrungen des Plexus renalis, von wo der Reiz auf die verschiedensten ander

weitigen Bahnen und selbst auf die andere Körperseite übertragen wird.
Von Hyperästhesien an bestimmten Punkten hebt Küster die Maste

dynie, Thiriar die Ovarie hervor. Im Gegensatz zu diesem Hyperästhesien
finden wir auch Parästhesien und Anästhesien erwähnt, letztere nicht nur an
der Hauteberfläche, sondern auch an inneren Organen. So erwähnt Küster
einen Fall seiner Beobachtung, bei welchem eine vollkommene Anästhesie
der Blasenschleirnhaut bestand; seit Jahren war die Frau ausser Stande, den
Harn selbständig zu entleeren.

Schwäche in den Beinen, Taubheit und Unsicherheit in denselben, tabes
ähnliche Symptome werden des weiteren berichtet. Studdiford beschreibt
einen Fall von Wanderniere mit lokomotorischer Ataxie.
Einen umgekehrten Causalnexus scheint Habel anzunehmen, indem er

die Frage aufwirft, ob Tabes zu Wanderniere führen könne, vielleicht als
Folge einer starken Abmagerung, wie sie öfters bei Tabes vorkommt, vielleicht
infolge Erschlaffung und Herabsetzung des Tonne der Ligamente der Bauch
organe. Er stützt sich hierbei auf folgende Zahlen. Unter 68 Tabesfällen
(24 Frauen, 44 Männern) fand er 6mal eine ausgesprochene Wanderniere, in
einem Falle gleichzeitig Wanderniere und “’anderleber. Diese 6 Fälle be
trafen alle Frauen = 25 °/

0 der tabischen Frauen, während sich sonst nur
bei 1 °/

0 der aufgenommenen Frauen (ö3mal bei 5393) Wanderniere fand.
Als Reflexkrämpfe werden Tetanie (Bruhl) und Epilepsie (Stone,

Tillmanns) angeführt. Unter den Neurosen Werden Neurasthenie und
Hysterie als Folgen beweglicher Nieren beschrieben. Unter 100 Fällen
Stiflers war in 15 nach des Autors Ansicht eine deutliche Beziehung der
Hysterie zur Wanderniere worhanden. Albarran spricht in diesen Fällen
von einem hyst6rotraumatisme de cause interne. Verdriesslichkeit, Hypochon
rlrie, deprimierte und wechselnde Stimmung, Melancholie werden weiters mit

der Wanderniere in kausalen Zusammenhang gebracht.
Albarran hat, wie schon oben erwähnt, die Wanderniere als ein Stigma

der Degeneration hingestellt, wobei er sich ausser auf die erwähnten Defor

mititen der Niere (Lappungen) und die oft gleichzeitig vorkommenden Her—
nien, den oft gleichzeitigen unvollkommenen Descensus testiculorum auch auf

die mit der beweglichen Niere einhergehenden Symptome von Seite des
Gentralblntt r. a. Gr. d. Med. u. cm. r. 14
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Nervensystems bezieht. Diese und die bewegliche Niere wären dann Coeffecte
einer gemeinschaftlichen Ursache. Eine Kranke Albarran’s Wurde neu
rasthenisch und hysterisch; sie hatte einen degenerierten Sohn mit physischen
und psychischen Stigmata. Eine zweite hatte Strabismus, Affenohren, stark ge
wölbten Gaumenbogen, hysterische Attaquen. Eine weitere war sexuell pervers.
Zwei Schwestern mit \Vanderniere hatten ebenfalls deutliche Degenerations
zeichen. Eine Patientin war geistig schwach, zeigte Gesichtsasymmetrie, stark
gewölbten Gaumenbogen und Anomalien der Zähne. Die Mutter eines
Kranken hatte eine Zungenlähmung; der Kranke selbst ist ein Neumsthe
niker; eines seiner Kinder hat Chorca u. s. w. Auch Stiller spricht von
einem ähnlichen, congenitalen Ursprung der sogenannten enteroptotischen
Neurasthenie bei mageren, nervösen, dyspeptischen Individuen mit beweglicher
Niere und plätscherndcm Magen, wobei er darauf aufmerksam macht, dass

in diesen Fällen die 10. Rippe beweglich und nicht knorpelig an den Rippen
bogen fixiert ist. Er bezeichnet daher diese Costa fluctuans decima als ein
wahres Stigma neurasthenicum resp. enteroptoticum.

d) Symptome von Seite des Cirkulationsapparates.

Hierher gehören Cirkulationsstörungen in dem verlagerten Organe selbst

(Hyperämic, Stamm g), ferner Herzklopfen, Con gestionen und Tachycardie (K n ap p ,
Stifler). Stauungen im venösen Kreislauf des Abdomens können wohl nicht
der beweglichen Niere allein zugeschrieben werden (Knapp). Oedem der

unteren Extremitäten als Folge des Druckes der Niere auf die Vena cava
inferior wird ebenfalls mitgeteilt.
Senator hat bei einer 50jährigen Frau mit doppelseitiger \Vanderniere

eine aneurysmatische Erweiterung der Aorta abdominalis gesehen, die vielleicht
auf Zerrung der Aortenwände durch beide Nierenarterien zurückzuführen ist.

e) Symptome von Seiten des Verdauungsapparates.

In den meisten Krankenberichteu finden wir Symptome von Seite des
Digestionstractes verzeichnet. Es wird über Appetitlosigkeit, Aufstossen, fal
sches Hungergefühl, über starken Durst, Trockenheit der Mmidhöhh, über
schlechten oder sauren Geschmack geklagt. Stcwart beschreibt Ulcerationen
im Munde, schwammiges, leicht blutendes Zahnfleisch, rote ext_dcerierte Zunge.

Insbesondere treten die Symptome von Seite des Magens in den Vorder

grund: Gefühl von Schwere und Vollsein, Schmerzen in der Magengegend, die

bald unmittelbar nach den Mahlzeiten sich einstellen, bald auch bei nüchternem

Magen auftreten. Sie sind kontinuierlich vorhanden oder zeigen nur ein an
fallsweises Auftreten (crises gastriques), sind bald als bohrend, stechend, bald
als drückcnd oder ziehend bezeichnet. Meist exacerbieren sie zur Zeit der

Menses. Nach Knapp tragen sie im allgemeinen den Charakter funktioneller,
nervöser Affektionen, wie wir sie unter dem Begriff Gastralgie oder Gastro

dynic zusammenfassen.
Sehr häufig wird über Erbrechen geklagt; wahrhafte crises de vomisse

ments beschreibt Mathieu, der sie in weniger als 2 Jahren 7mal beobachtet
hat und dessen Darstellung im Folgenden wiedergegeben ist. Zuerst sind
diese Brechanfälle über einen weiteren Zeitraum ausgebreitet, wiederholen sich
dann häufiger, 1——2mal des Tages, meist morgens und abends, bis sich
endlich eine absolute gastrische Intoleranz etabliert und jede Nahrungsaufnahme
von Erbrechen gefolgt wird. Manchmal gehen dem Erbrechen Schmerzen
voraus, die auf der Höhe der Paroxysmen nie fehlen. Es besteht eine voll
kommene Analogie mit den tabischen Krisen. Häufig kann man durch Druck
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auf das Epigastrium die Schmerzen auslösen. Das Erbrechen tritt meist 1],—

1
/2 Stunde nach der Mahlzeit ein und besteht in dem Erbrechen der ge

nossenen Massen, manchmal werden aber grosse wässerige oder gallig gefärbte
Mengen erbrochen, letzteres dann, wenn infolge der heftigen Brechbewegungen
Galle in den Magen tritt, oder wenn infolge von Insufficienz des Pylorus
der Kranke am Morgen galligen Mageninhalt hat. Die Dauer der Krisen ist
sehr verschieden, tage- bis wochenlang. Alle Kranken waren neurotisch, mehr
neurasthenisch als hysterisch. Meist begleitende Obstipation. Magenerweiterung
hat er in den 7 Füllen nur einmal und dann ein zweites Mal in einem
später mitgeteilten Falle beobachtet. Bei 4 Patientinnen, bei denen die che
mische Untersuchung des Mageninhaltes vorgenommen wurde, bestand Hyper
chlorhydrie oder Ueberschuss an Gährungssäuren. Die Intensität der gastrischen
Krisen wies nie eine Beziehung zum Grad der beweglichen Niere auf. Die
Kranken verlieren bedeutend an Gewicht, werden gelb und hochgradig nervös.
Menses, reichliche Mahlzeiten, heftige Bewegungen sind Gelegenheitsursachen,
die die Anfälle hervorrufen. Differential-diagnostisch kommen Tabes dorsalis,
Schwangerschaft, Hysterie, innere Incarceration, Vergiftungen in Betracht,
ferner, worauf Debove aufmerksam macht, Gallensteinkoliken. Während
Mathieu und Debove die Magenerweiterung in diesen Fällen für eine ge
legentliche oder sekundäre Affektion halten, legt Le Gendre ein grosses
Gewicht auf dieselbe. Aehnliche Anfälle von Erbrechen wie M athieu beschreiben
Lochhead (mit Magenerweiterung), Riviera und F. \Vhite.

Bezüglich der so häufig mit Wanderniere einhergehenden Magenerweite
rang berufen sich die meisten Autoren auf die alte Bartels’sche Druck
theorie, welche auch Küster acceptiert, -da sie weder anatomische, noch
pathologische Unmöglichkeiten enthalte. N othnagel und Senator nehmen
an, dass Wanderniere und Magendilatation Coeffecte einer gemeinschaftlichen
Ursache seien.

Einen Fall von Kombination der beweglichen Niere mit Ulcus ventri
culi beschreibt Gilford. Magensaftuntersuchungen bei Wanderniere liegen
von Huber vor. Er fand 7mal keine Spur von freier Salzsäure im Magen
safte, 11mal normalen Salzsäuregehalt, 10mal vermehrte Salzsäure. 12 von
22 darauf untersuchten Patientinnen zeigten eine motorische Störung der

Magenthätigkeit, und zwar betraf diese vor allem auch die 7 Fälle, bei denen
keine freie Salzsäure nachweisbar war.
Alle die genannten Symptome von Seite des Magens erklären sich, so wie die

später zu berichtenden Dannstörungen teils durch nervöse Reflexe, teils durch me
chanische Kompression, teils durch die begleitende Enteroptose (Albarran).
Durch Zug der rechten Niere an dem Nervus pneurno-gastricus erklärt Bryson die
Magenbeschwerden. Stif 1er betrachtet auch die Magenerweiteruug, für die, wie
oben erwähnt, von der Mehrzahl der Autoren die mechanische Kompression
der Pate perpendicularis duodeni als Ursache angenommen wird, als Folge
erscheinung einer reflektorisch durch die Niere veranlassten motorischen In
sufficienz des Magens.
Die Mitteilungen über das Auftreten von Icterus sind ziemlich zahlreich;.

Stifler hat 2 Fälle gesehen, weitere Beobachtungen liegen von Baker, Burg
hard, Gueti6, Sutton, F. und H. W. \Vhite vor. Bruhl giebt an, dass der
Icterus schwindet, wenn die Patienten Rückenlage einnehmen und betont die

Neigung zu Recidiven. Guetiö und Küster nehmen einen Druck auf den
Ductus choledochus von Seite der verlagerten Niere als Ursache des Icterus
an. Senator glaubt, dass durch Zerrung der Niere an dem Ligamentum
duodeno-renale der durch die Dislocation des Magens ohnehin schon etwas

14'I
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gedehnte absteigende Teil des Duodenums noch mehr verzogen und dabei die
Einmündungsstelle des Ductus choledochus schlitzförmig verengt werde. Burg
hard nimmt als Ursache des Icterus einen chronischen Gastrointestinalkatarrh
an und leugnet die Kompressionswirkung. Eine frei bewegliche Niere kann
kaum einen solchen Druck ausüben. Die Niere müsste im Spalt der Porta.
hepatis fest angedrückt sein, was unmöglich ist, wenn der Patient nicht kon
stant auf dem Kopfe steht, oder sie müsste den gemeinsamen Ausführungsgang
bei seinem Eintritt in das Duodenum komprimieren, in welchem Falle sich
die Niere um ihren Stiel drehen und das Duodenum am inneren hinteren Uni
fang komprimieren müsste. Auch dies ist unmöglich, wenn nicht der Kranke
immer auf der linken Seite liegt und eine Art engen Gürtel trägt, der den
unteren Thoraxabsehnitt fest zusammenschnürt. Eine Kompression der Papille
hält auch Küster für ausgeschlossen.
Das häufige gleichzeitige Vorkommen von Gallenblasenerweiterungen

und beweglicher Niere betont insbesondere Morris, der auch darauf hinweist,
dass beide Leiden überwiegend bei Frauen auftreten. Das Bindeglied ist nach
ihm das Mieder, welches Verlagerung und Beweglichkeit der Niere und zu

gleich Verlagerung der Leber, Abknickung des Gallenganges veranlasst. Druck
auf die Leber erzeugt Beweglichkeit der Niere und umgekehrt wirkt die Be
weglichkeit der Niere auf die Gallenblase durch Druck auf das Duodenum
und den Gallengang. Dass die Wanderniere durch Kompression des Duetus

cysticus Gallensteinbildung veranlasse, gibt Bruhl an.
Im Bereiche des Darmkanals wird von den mit beweglicher Niere be

hafteten Kranken häufig über Schmerzen, Flatulenz, Meteorismus, hartnäckige
Obstipation und über mit Verstopfung wechselnde Diarrhoe geklagt. Auch
diese Beschwerden sind teils reflektorischer Natur, teils durch Zug oder Druck
veranlasst. Nach Franks kann die rechte Niere das Duodenum, die linke
die Flexura splenica abknicken, so dass letztere eine V-Form zeigt, was er
beides bei Operationen feststellen konnte. Erweiterung des Duodenums durch
den Ren mobilis beschreibt Stewart. Weber berichtet über eine sehr hart
näckige Colitis pseudomembranacea bei Wanderniere, die nach der Nephro
pcxie verschwand.

Bezüglich der Colostenose, die Glönard, wie oben erwähnt, so häufig
bei ‘Vanderniere antraf und der Enteroptose zurechnet, behauptet Mathieu,
dass sie nichts anderes wie einen Spasmus des Darmes darstelle, der auch
durch die bewegliche Niere für sich hervorgerufen werden kann.
Erscheinungen von Dammcclusion durch Anhäufung von Kothmassen

hat Kidd bei 7 Fällen beweglicher Niere beobachtet (4 Multiparae, 3 Vir
gincs; Alter 42—72 Jahre). In allen Fällen sass die Anhäufung in der
Flexura hepatica oder im Beginne des Colon transversum. In allen Fällen
war die rechte Niere die Uraehe des Druckes; ausser einer mechanischen
Kompression zieht er auch eine nervöse Einwirkung von Seiten des Plexus
solaris in Betracht, da letzterer mit dem Plexus renalis enge verknüpft ist.
Ileus bei W'anderniere führt Senator an.
Im Kapitel der pathologischen Anatomie ist bereits der Fall von Esst

man erwähnt worden, wo die verlagerte Niere mit dem Appendix fest ver
wachsen war. Edelbohls weist hin auf das häufige Vorkommen beweglicher
Niere mit Appendicitis. Er fand in 60°/0 von beweglichen Nieren Er
scheinungen von mehr weniger erkranktem Wurmfortsatz und sieht letztere
als Folge der Nierendislocation an. Dies motiviert er in folgender Weise. Die
A. ileo—colica, ein Ast der A. meseraica superior, versorgt das Caput coli und
sendet Aeste zum Appendix. Den Abfluss des venösen Blutes besorgt die
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V. meseraica. superior. Die Vene begleitet die Arterie und geht hinter dem Kopfe
des Pankreas zwischen ihm und der Wirbelsäule. Wenn nun die Niere herab
steigt, so trifft sie auf den Kopf des Pankreas und drückt dann die Vene
gegen die Wirbelsäule, Venostase im Dickdarm und im Appendix verzmlassend.

Edelbohls sah auch eine Besserung solcher chronischer Entzündungen und
Kongestionen post nephrorrhaphiam.

Ueber die Häufigkeit der beweglichen Niere bei Symptomen von Seite
des Digestionstxaktes liegen Zahlenangaben von Glönard vor. Er fand sie
hier in 14°/0 der Fälle, und zwar in 2,7°/0 bei Männern, in 22°/0 bei
Frauen (52 Fälle auf 2013 Männer, 485 Fälle auf 2202 Frauen.) Fellner
hinwiederum giebt Zahlen über die Häufigkeit der einzelnen Störungen im

Digestionstrakt bei Wandemiere. Unter 98 Fällen in 38 Beschwerden von
Seite des Magens, in 559 Störungen der Darmthätigkeit, 37mal Obstipation,
9ma.l Obstipation und Diarrhoe abwechselnd, in 13 Fällen nur Diarrhoe,
8mal Dilatatio ventriculi, 4mal Enteroptose.

f) Symptome von Seite des uropoötischen Systems.

Als solche werden häufiger Harndrang, Oligurie und Polyurie, sowie
Schmerzen in der Blase und der Urethra. beschrieben. Die letzteren können

oft eine Urethritis oder Cystitis vortäuschen (Stewart). Während Halstead
die Blasensymptome immer als Folgen einer Hydronephrose ansieht — die
Hydronephrose bei Wandemiere soll später eine gesonderte Darstellung er

fahren —, erklärt sie Gavin oft durch direkten Druck von Seite der dislo
cierten Niere auf die Blase. In einem Falle Bryson’s hatte der Patient,
wenn er auf war, Oligurie, wenn er herumging, Polyurie. Die Polyurie
hat nach demselben Autor ihre Ursache 1. in einer Reizung der untern

Harnwege (reflektorisch?), 2. in der Nierenstörung.
Der Harn ist meist von normaler chemischer Beschaffenheit; tritt Bei

mengung von Blut, Schleim oder Eiter auf, so ist sicher eine Komplikation
vorhanden.

Albumen war in Stifler’s 100 Fällen in 14 °/
0

(9mal geringe, 5mal

reichlichere Mengen) vorhanden. Rotmann erzählt von einem Fall, wo jedes
mal nach längerer Palpation bei völlig ungestörter Diurese Albuminurie auf

trat, welche naeh 4 Tagen völlig verschwand. Newm an beschreibt Hämaturie
mit oder ohne Blutkörperchen, ferner Albuminurie mit oder ohne Cylinder
bei Fällen von beweglicher Niere und führt diese Erscheinungen auf Gefäß
spannung in der Niere zurück, welche durch Torsion der Nierengefässe und

des Ureters veranlasst wird.
Die Störungen von Seite des Harnapparates können auch Steine vor

täuschen (Bruce Clarke).
3. Fälle von beweglicher Niere mit perinephritischen Abscessen führt

Morris an; in einem derselben ging die Abscessbildung von einer malignen
Erkrankung der Flexura sigmoidea aus.

Einen Fall von akuter Pyelonephritis bei Wandemiere beschreibt \Vat
son, Tansini und Laplace je einen Fall von Ren mobilis mit Pyelitis
suppumtiva.

g
) Symptome von Seite des Genitalapparates.

Hierher gehören die bei Wandemiere und als Folge derselben be

schriebenen dysmenorrhoischen Zustände, Meno- und Metrorrhagien, endo

metzritz'sche Erscheinungen (Edelbohls, Noble, Stewart).f
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Knapp teilt nicht die Ansicht, dass die Metrorrhagien einen Bezug

zu der Wanderniere haben; tritt in solchen Fällen beim Tragen einer Binde
Besserung ein, so ist dies wohl nicht Effekt einer Zurückhaltung der Niere,
sondern der Elimination des Hängebauches. Thiriar gibt an, dass in einer
nicht unbedeutenden Zahl von Fällen Vlr'andernicre die Ursache von Lage
veränderungen, Prolaps, Metritis, Oophoritis und Salpingitis sei, und schliesst
aus den Erfolgen der Nephropexic, dass die Wanderniere hierbei das primäre Leiden
darstelle. Erklärt würden diese Folgen des Ren mobilis durch Störungen im
Nervensystem (Anastomosen zwischen ‚renalen und ovariellen Nerven) und im

Cirkulationssystcm (Kompression des Plexus venosus sperrnaticus, manchmal
auch der Vena cava). Nach Thiriar wird selbst die Entstehung von in
fektiösen Erkrankungen des Uterus und seiner Adnexe durch die Wander
niere begünstigt.
Meinert bringt mit dem allgemeinen Eingeweideprolaps und dem Ren

mobilis (einer Teilerscheinung des ersteren) nicht nur die Chlorose des Enb
wickelungsalters (siehe oben), sondern auch die Hyperemesis gravidarum, die

progressive' puerpcrale Asthenie, die Melancholie der ersten Schwangerschafts
monate und des \Vochcnbettes‚ ferner mit der Menstruation kommende und
verschwindende Psychoneuroscn in Verbindung. Dass Symptome, welche in
der Regel auf Rechnung von Genitalerkrankungen gesetzt werden, auch durch
eine bewegliche Niere hervorgerufen werden können, sollen die folgenden
Krankengeschichten beweisen: v

Johnson berichtet über einen Fall, welchem beide Ovarien weggenommen
worden waren, ohne dass die Patientin eine Besserung verspürte. Johnson
fand eine Wanderniere, fixierte sie und die Patientin genas.
Der Fall von Sottas war gewiss in ausgedehntem Masse gynäkologisch

behandelt worden. Die Kranke hatte drei Operationen durchgemacht. Bei der
ersten Laparotomie, der sie unterzogen wurde, wurden das rechte Ovarium und
die rechte Tube entfernt. Nach einem zweiten Bauchschnitt wegen Ventral
hemie wurde sie zum dritten Male behufs Entfernung des linken Ovariums

laparotomiert. Sottas fand eine bewegliche Niere, auf die er wenigstens zum
Teile die früheren Beschwerden zurückführt. ,

Bei einer Patientin Pozzi’s, welche wegen Nicrenverlagerung und Retro
versio uteri zuerst mit Nephrorrhaphie behandelt wurde, während die Ventro
fixation für später in Aussicht genommen worden war, erwies sich die letztere
als unnöthig, weil nach der Nephrorrhaphie alle Beschwerden verschwunden
waren.

Die Wanderniere wird auch häufig als Ursache von Abortus angeführt
und Edelbohls ist es insbesondere, der dies nachdrücklichst betont. Knapp
fand in den Krankengeschichten von 100 Fällen beweglicher Niere 59 Abortus.
Unleugbar ist nur der mechanische Einfluss, den eine im kleinen Becken
liegende, vergrösserte und fixierte Wanderniere auf das Wachstum des gra
vidcn Uterus auszuüben vermag (Knapp). Als Goburtshindernis ist die beweg
liche Niere nicht bekannt; die hier mitgeteilten Fälle sind solche von kongenitaler
Ektopie der Niere. Win ckel hat bei einer Zwillingsgcburt beide Nieren neben dem
Uterus als Tumoren gefühlt. Dieselben waren beweglich, traten aber nicht so tief
herab, dass sie die Geburt hindern konnten. Wenn ein solcher Tumor ver
schicblich wäre, so würde \Vinckel die Reposition machen und die Retention
durch Flachlcgen auf die entgegengesetzte Seite zu erzielen suchen.
Unter den 98 Fällen von Fellner waren in 53 Genitalleiden vor

banden.
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h) Einklemmung (Etranglement).

Bei allen Autoren finden wir das klassische Bild des mit dem Namen
der Niereneinklemnnmg bezeichneten Zustandes wiedergegeben: Plötzlicher,

überwältigender Schmerz in der der beweglichen Niere entsprechenden Seite,

Auftreten eines schwer palpierbaren Tumors daselbst, peritoneale Reizerschei

nungen (Brechreiz, Erbrechen, hochgradige Empfindlichkeit des Abdomens),
Fieber, Schüttelfrost, kleiner frequenter Puls, Atemnot, Präkordialangst, Anurie
oder Oligurie, Haemat- und Albuminurie, meist plötzlicher Nachlass der Er
scheinungen.

Diese als Einklemmung, 6tmnglement, aeute Renaldislocation bezeich
neten Attaquen treten meist im Anschluss an ein Trauma auf. So teilt Cheves
Bevill 2 Fälle mit. Bei dem einen traten im Anschluss an einen 1‘/2 Meilen
langen Weg mit einem schweren Kind am Arme, bei dem anderen nach dem
Verladen von Baumwollballen solche akute Erscheinungen auf. Sie treten

häufiger bei Drehungen der Niere als bei blossem Abwärtssteigen derselben
auf (Bryson). Stalker hat bei Wanderniere nie solche Anfälle gesehen.
Jeder Anfall scheint nach Clarke das Individuum zu einem weiteren fähiger
zu machen.

Bezüglich der Bezeichnung dieser Anfälle als Einklemmungserscheinungen
oder als akute Dislokation werden, so wie früher, auch jetzt stets Einwen

dungen erhoben. Küster stellt dem sie behandelnden Abschnitt wohl den
entsprechendsten Namen „Stieldrehung“ voran.

Während nämlich in der den Berichtsjahren vorausgehenden Zeit die

Entstehungsurseiche und die Deutung der Einklemmungssymptome einer leb
haften Diskussion unterworfen war, wird nun fast allgemein ihre Entstehung
durch Cirkulationsstörung, bedingt durch Torsion, Knickung oder spitzwinklige
Einmündung der Nierengefässe, insbesondere der Nierenvenen, angenonunen.
Seltener wird noch auf eine Torsion des Ureters rekurriert oder werden cir

kumskripte peritonitische oder paranephritischc Prozesse als Ursache angeführt.
Die Lehre von der Einklemmung der Niere in Bindegewebsmasehen oder
zwischen Rippen und Wirbelsäule ist ebenso, wie die Erklärungen durch

Nephritis, Pyelitis oder Hydronephrosp verlassen.

Bezüglich des Mechanismus, der hier in Betracht kommt, stellt sich
Edelbohls den Vorgang der Stieldrehung so vor, dass der untere Rand der
Niere sich gegen die Bauchdecken anstemmt und bei fortgesetztem Druck der
obere Rand nach unten ausweicht, bis die Niere horizontal zu stehen kommt.
Bei der Taxis ist dann auch dieser Mechanismus umgekehrt zu verfolgen und
eine Rotation in der entgegengesetzten Richtung zu machen.

Betreffs der Seltenheit von Nierenatrophie nach Einklemmungsersehei
nungen verweist Küster darauf, dass die heftigen Schmerzen die Kranken
sofort zu einem zweckmässigen Verhalten zwingen, die Bettruhe ebenso wie
das Erbrechen und die heftige Pefistaltik der Dannschlingen die baldige
Reposition der Niere bewirken. Ferner kommt hierfür und für das seltene
Vorkommen von Vereiterung der Niere nach Stieltorsion die rasche Etablie
rung eines Collateralkreislaufes in Betracht, den einige feine Aeste der Nieren

kapsel und der Nebenniere übernehmen, die gerade in den Teil der Nieren
vcne einmünden, welcher an der Wirbelsäule befestigt ist. Für die durch
das Tierexperiment nicht erklärbare manchmal beobachtete Festlötung einer

eingeklemmt gewesenen Niere rekurn'ert Küster auf eine Verschiedenheit in
dem Verhalten des Bauchfells bei Mensch und Tier und auf die veränderten



_
208
_.

Bedingungen, wie sie beim Menschen durch die Beweglichkeit des von seinem
Platze gewichenen Organes gegeben sind.

i) Die Hydronephrose bei Wandemiere.

Die hydronephrotische Wandemiere stand in den abgelaufenen Berichts

jahren im Mittelpunkt des Interesses. Unter den französischen Autoren, die
sich eingehend mit ihr beschäftigt haben, ragen Albarran, Legueu und.
Tuffier, unter den deutschen Israel hervor. Die Beziehungen zwischen der
Hydronephrose und der Wandemiere, werden nach Tuffier schon durch den
Umstand erwiesen, dass erstere überwiegend bei Frauen (21 von 25 Beobachtungen),
überwiegend ferner rechterseits auftritt (21 von 23 Fällen). Die Hydronephrose
scheint leichter bei mässig beweglichen Nieren, als bei ausgesprochen flottie
renden Nieren aufzutreten (Küster). Ihre Entstehung wird meist durch das
Auftreten kurzdauernder kolikartiger Schmerzen eingeleitet, die nach zweck

mässigem Verhalten des Kranken mit Entleerung einer grösseren Hammenge
enden. Bald dauern die Anfälle länger; es kommt zur Ausbildung eines
deutlich tastbaren, beweglichen, fluktierenden Tumors auf der Seite der Nieren
dislokation, der nach einiger Zeit wieder verschwindet, kurz zu dem Zustand,
der als intermittierende Hydronephrose (Hydron6phrose intermittente ordinaire,

Baudouin) beschrieben wird. Dasselbe Ereignis kann ohne alle Schmerzen
und Krisen verlaufen, was Baudouin als Hydronäphrose s 6vmuafion brusque
bezeichnet hat. Die intermittierende Hydronephrose ist Folge einer Abbiegung,
Abknickung oder Torsion des Ureters der beweglichen Niere, die durch plötz
lichen Lagewechsel der Niere hervorgerufen, durch die spontane oder künst
liche Reposition der Niere, sowie durch eine gewisse Druckhöhe der retinierten

Flüssigkeit wieder ausgeglichen wird. Nach Tuffier, der experimentell an
Hunden die Niere künstlich mobilisiert hat, erhält man zuerst keine Ab
knickung des Ureters, der Ureter biegt sich, aber knickt nicht ab. Die Abbiegung
erhöht nur die Spannung im Nierenbecken, was zur Verminderung der Harn
ausscheidung führt, die Tuffier experimean nach Exstrophie der Blase
festgestellt hat. Ist die Spannung im Nierenbccken erzeugt, dann kommt es
zur Abknickung zwischen der fixierten und beweglichen Partie des Ureters,
das ist gewöhnlich in der Höhe des Zusammentreffens mit den Gefässen.
Ganz isoliert steht wohl Treub mit der Ansicht da, dass die inter

mittierende Hydronephrose „vielleicht“ auf einem Krampf des Ureters beruht;
in einem Falle konnte er nämlich feststellen, dass der schmerzhafte Ureter
bis in das Ligamentum latum hinauf sich wie ein harter Strang anfühlte und
nach Aufhören des Schmerzes nicht mehr zu palpieren war. Der Ureter

krampf soll nach ihm durch eine plötzliche, wenn auch leichte Dislokation
der Niere verursacht werden.
Nach Watson erzeugt Unterbindung des Ureters Congestio'n der Niere,

aber keine Hydronephrose. Die grossen Quantitäten Harn, welche nach
Auflassen der Unterbindung erscheinen, sind nach ihm grösser, als durch
blosse Obstruktion bedingt sein kann. Er spricht deshalb von einer Polyurie
nach Congestion.
Bezüglich der Unterscheidung der durch transitorische Hydronephrose

hervorgerufenen Schmerzanfälle und den durch Stieltorsion bedingten bemerkt
Newmann, dass die erstem mit bedeutender Schwellung der Nierengegend
einsetzen und plötzlich mit der Entleerung einer grossen Menge Hames ver
schwinden, bei letzteren keine Schwellungen (?

) auftreten und das Aufhören
des Schmerzes in der Regel von der Entleerung einer kleinen Menge konzen
trierten Harnes begleitet ist.
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Aus der intermittierenden Hydronephrose geht nach Israel als zweites

Stadium die remittierende Hydronephrose hervor, das heisst, der Urin wird
niemals mehr vollständig aus der Niere entleert, zeitweise aber gänzlich zurück

gehalten, wenn vorübergehend ein vollständiger Ureterverschluss durch Abknickung
infolge plötzlicher Lageveränderung oder durch Bildung einer Art von Klappen
verschluss eintritt. Als häufigste Ursache für eine plötzliche Lageveränderung
der Niere sieht Israel körperliche Anstrengungen, starke Gasentwicklung im
Magen und Darm, Wirkung der Schwere bei langem Stehen an, besonders
begünstigt durch die Gewichtszunahme der Niere infolge zunehmender Ueber

füllung mit refiniertem Urin. Die Entstehung eines Klappenmechanismus
erörtert er in folgender Weise. Wendet sich der Ureter unmittelbar an seiner
Austrittsstelle aus dem Nierenbecken spitzwinklig nach hinten, um an dessen
hinterer Wand durch Adhäsionen fixiert schräg aufwärts und auswärts ent
lang zu ziehen, so kann ein stärkerer Flüssigkeitsdruck im Nierenbecken die

)Vandungen des Harnleiters bis zum Verschluss des Lumens gegeneinander
drücken, da. sie wegen ihrer Fixation nicht ausqueichen verinögen.
Israel hat diese Verhältnisse an einem schönen Präparat demonstriert

und hierbei gezeigt, dass die Harnstauung zu sekundären Lagewränderungen
führen kann, indem sich das Nierenbecken nach vorne dreht, da es infolge
der Ueberfüllung und Volumsvergrösserung Platz sucht, die unnachgiebige
Wirbelsäule ihm aber einen Widerstand entgegengesetzt.
Bei allen Bewagungen der Niere wird das Anfangsstück des Ureters

mitgezogen, da dieses schon in der Norm weitaus verschieblicher gegen seine
Unterlage befestigt ist, als der ganze übrige Harnleiter; es geht zuerst in die
horizontale, dann in eine von seinem Abgang aufsteigende Richtung, gelangt
durch die vorerwä.hnte Drehung des Nierenbeckens an die Hinterfläche der
Niere und wird dann schliesslich in der Richtung von innen unten nach
aussen oben ziehen (Israel). ,

Ein weiteres Stadium ist die dauernde Hydronephrose, die anfangs noch
offen ist, später sich zur geschlossenen umgestaltet. Bei der Wanderniere
muss der Bildung einer dauernden Hydronephr0se aber nicht immer eine
intermittierende vorausgehen. In 12 Fällen von Hydronephrosen Tuffier’s,
bei denen die Beziehungen derselben zur \Vanderniere ganz klar waren, fehlten
dreimal die Erscheinungen einer vorangegangenen intermittierenden Hydro
nephrose. Für eine Reihe von Fällen muss man auch annehmen, dass die
Symptome der letzteren übersehen wurden (Schmidt). Es kann aber auch
die Hydronephrose bei einer \Vanderniere in der gleichen Weise, wie bei
einer nicht beweglichen entstanden sein, so z. B. durch einen Stein (Morris).
Bei der Umwandlung der offenen in eine geschlossene Hydronephrose spielen
die Adhärenzen des Ureters eine wichtige Rolle; sie sind teils Folgezustände
der durch die Abknickung des Ureters entstandenen venösen Staqu in seinen
Wänden oder Folgezustände des Uebergreifens pyelitischer Entzündungsprozesse
auf die fibröse Nierenbeckenwand (Israel), teils Konsequenzen einer Art
chronischer Reizung, durch die gleichzeitige Abbiegung der Gefässe bedingt.
Die Umwandlung der offenen Hydronephrose in eine gesch10ssene bei \Vander
niere kann auch ferner die Folge einer Verengerung des Ureters selbst sein,
die Legueu bei einer durch 20 Jahre getragenen Wanderniere im Niveau
einer alten Abbiegung fand.

Um die primäre Abbiegung des Ureters, welche die Hydronephrose
Veranlasst, von einer sekundären, durch die ‘Hydronephrose selbst hervor

gerufenen zu unterscheiden, erinnern Albarran und Levi daran, dass im
ersteren Falle die abgebogene Partie des Ureters erweitert sein muss; sie
CEnhlblatt l. d. Gr. d. Med. u. Chir. I. . 15
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bedauern, dass diesem Detail, welches eine ausserordentliche Bedeutung hat,
nicht innner genügende Berücksichtigung geschenkt wurde.

Gilford beobachtete intermittierende Hydronephrose bei Wanderniere
auch bei einem Mädchen von 11 Jahren; das Kind hatte vor 5 Jahren an
an einem Keuchhusten gelitten. Aufhören der Anfälle nach dem Tragen
einer Bauchbinde.
Tuffier und Levi machen darauf aufmerksam, dass es sich in Fällen

von sogenannter traumatischer Hydronephrose manchmal um Hydronephrosen
handelt, die ihre Ursache in der durch das Trauma hervorgerufenen \Vander

niere haben. Wagner bezeichnet dann diese Fälle als sekundäre traumatische
Hydronephrosen. .

Durch Infektion kommt es zu weiteren Komplikationen der hydro
nephrotischen Wanderniere, zur Pyonephrose, welche wieder eine offene oder
geschlossene sein kann; die Uropyonephrose (Guyon) stellt ein Uebergangs
stadium der Hydro- zur Pyonephrose dar.
Fälle von intermittierender Hydronephrose werden ausser von den bereits

in diesem Kapitel angeführten Autoren noch mitgeteilt von Butz, Durno
(4 Fälle), Goodger, Monod, Neumann, Lanvers, Picqu6, Schramm
u. v. a. Einen Fall von beiderseitiger Hydronephrose erwähnt Knapp;
Petersen berichtet über eine gleiche Beobachtung, bei der aber an der Ent
stehung der doppelseitigen Hydronephrose zwei Ursachen konkurrierten und

zwar sowohl Herabsinken der Nieren, welche durch Schnürwirkung aus ihrer

normalen Stelle verlagert waren, als auch auf einer Seite eine Abknickung
des Ureters über ein abnorm verlaufendes Gefäss.

Flaischlen berichtet über einen Fall von Pyonephrose in einer dis
locierten, fixierten Niere, wo die Entwickelung der pathologischen Veränderung
bei der 63jährigen Patientin ein halbes Jahrhundert gedauert hatte, da sie schon
als 10jähriges Mädchen eine apfelgrosse Geschwulst unter der Leber bemerkt

hatte. Fälle von intermittierender Hydronephrose mit Vereiterung beschreiben
ferner Fenger und Tuffier, eine Pyonephrose bei Wanderniere Cramer.
Bei einer Kranken Schmid‘s kam es zur Umwandlung der Hydro

nephrose in eine Pyonephrose erst im Anschlusse an die Nephrorrhaphie, bei

der eine Fistel von der Eröffnung der Niere zurückblieb, so dass Schmid
nach 3 Monaten die Nephrektomie auszuführen gezwungen war.

h) Einfluss der Menstruation und Schwangerschaft auf die
Wanderniere.

Die Menstruation und die Schwangerschaft sind bereits als ätiologische
Momente gewürdigt worden. Auch der Einfluss, den die bewegliche Niere
auf die Katamenien und die Gr:widität übt, ist besprochen worden. Es be
darf hier nur eines Hinweises, dass diese beiden Perioden im Geschlechtsleben

der Frau auch umgekehrt eine Rückwirkung auf die bewegliche Niere aus
üben. Ueber Steigerung der Symptome der beweglichen Niere während der

Menses berichten alle Autoren. Knapp erklärt dies, seiner Theorie ente
sprechend, durch den vermehrten Zug, den die zur Zeit der Menstruation ver

stärkte Anteflexion des Uterus ausübt. In einem seiner Fälle war ferner
eine intermittierende Hydronephrose nur zur Zeit der Menses nachweisbar;

der Uterus lag retroflektiert, Niere und Ureter waren verlagert, letzterer nach

Knapp zur Zeit der vermehrten Congestion des Uterus während der Periode
komprimiert. Die Schwangerschaft soll im Allgemeinen die Symptome der

qeweglichen Niere bessern, was man meist auf die physikalischen Verhältnisse

(Reposition der Niere durch Erhöhung des abdominellen Druckes) zurück
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geführt hat. Nach Bruhl beruht der günstige Einfluss der Schwangerschaft
auf dem Aufhören der Menses. Eine Verschlechterung der von der Wander
niere herrührenden Beschwerden, wenigstens in den ersten Monaten der Gra
vidität betont Knapp aus den schon früher angeführten Gründen (gesteigerte
Anteflexion). Dass aber auch in den letzten Monaten der Schwangerschaft
es nicht zur Besserung kommen muss, beweisen zwei Fälle von Neumann
und Schmitt. Die wachsende Gebärmutter kann auch direkt auf eine stark
verlagerte Niere drücken und schädigend auf die funktionellen Leistungen
derselben wirken.

IX. Differentialdiagnose.

Wenn auch in den meisten Fällen bei genauerer Untersuchung und
Beachtung aller Details derselben im Allgemeinen die Diagnose der beweg
lichen Niere nicht schwer zu stellen ist, so ist doch kein Organ so häufig
mit Tumoren anderer Abdominalorgane verwechselt worden, ebenso wie man
nicht selten jene letzteren für Wandernieren angesehen hat. Glänard legt
insbesondere für die Differentialdiagnose besonderen Wert auf die von ihm
angegebene Untersuchungsmethode. Während nach ihm der Prozentsatz der
irrtümlichen Diagnosen früher bei der „klassischen“ Methode 10 °/0 betrug,
will er durch seinen proc6dö n6phroleptique diese Zahl auf 3 0/0 hinunter
gedrückt haben. Er unterscheidet darum auch die diagnostischen Irrtümer,
welche bei seiner jetzigen Untersuchungsmethode unmöglich sind, von denen,
welche auch trotz Anwendung des Verfahrens vorkommen können. In diesen
letztgenannten Fällen wird aber ein von ihm zur Leberpalpation eingeschlagener
Weg, der „procödä de pouce“, Aufklärung bringen. Seine detaillierten An
gaben über die diagnostischen Charaktere der beweglichen Niere im Allgemeinen
und der verschiedenen Grade derselben im Besonderen müssen hier übergangen
werden, sie gehen übrigens zum grossen Teile aus seinen früher angeführten
Angaben über die Technik der Untersuchungsmethode und über die respi
ratorische Nierenverschieblichkeit hervor.

'

Dass in zweifelhaften Fällen die Narkose zur Diagnosestellung heran
gezogen werden muss, ist früher schon erwähnt worden.

Differentialdiagnostisch kommen der beweglichen Niere gegenüber in

Betracht:
1. Partielle Kontrakturen der Bauchmuskeln.
Glänard hat drei hierhergehörige Fälle beobachtet. Differentialdiag

nostisch sind hier zu beachten die allzu mediane und zu oberflächliche Lage des
Tumors, das Fehlen der respiraterischen Verschieblichkeit, sowie das Fehlen
einer tastbaren Furche über dem Tumor (Glänard).

2. Hysterische Phantomgeschwülste.
Hier wie bei der vorhergehenden Form wird die Narkose eine rasche

Entscheidung bringen.
3. Tumoren, Hypertrophien der Niere.
Hier bleibt trotz der Verlagerung nach unten und vorne der lumbare

Kontakt bestehen (Guyon).
4. Ektopie der Niere.
In vielen Fällen wird es intra vitam unmöglich sein, eine fixierte, früher

bewegliche Niere von einer ektopischen zu unterscheiden. In anderen Fällen
wird die Anamnese, sowie der etwaige Befund anderer Bildungsanomalien

gewisse Anhaltspunkte gewähren.
5. Tumoren der Nebenniere. Meist unbeweglich.

15'
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6. Tumoren (Hypertrophien, maligne Geschwülste, Cysten der Leber).
Sie zeigen kein Echnppement, keine Furche, haben ferner eine von der

Niere verschiedene Form und Konsistenz (Glänard).
7. Schnürlappen der Leber.
Diese geben zu den häufigsten Irrtümern Anlass, weshalb man auch

erklärt hat, dass nur infolge der oftmaligen Verwechslung mit Schnürlappen
die Wanderniere für ein so häufiges Leiden angesehen werde. Hier ist der
Befund einer scharfen Kante am Innenrande des beweglichen Tumors ein
sicheres Zeichen des Schnürlappens (Glänard). Durch die Aufblähung des
Darmes werden sowohl der Sehnürlappen, als auch Tumoren der Gallenblase
nach vorne gegen die Bauchwand, die Niere dagegen nach hinten gedrängt

(Senator).
8. Tumoren der Gallenblase (Neubildungen, Steine, Hydrops).
Auch sie sind eine überaus häufige Quelle von falschen Diagnosen. Dies

liegt nach Morris insbesondere daran, dass: 1. die vergrösserte Gallenblase oft so
verlängert und gekrümmt ist, dass sie Nierenform annimmt, 2. sie in einigen
Fällen ganz in die Lende zurückgeschoben werden kann, 3. die Leber manch
mal so gegen das Becken verschoben ist, dass die Gallenblase mehr als Inm
barer, denn als abdomineller Tumor getestet wird. Umgekehrt erscheinen als

Bedingungen, welche eine bewegliche Niere einem Gallenblasentumor ähnlich
werden lassen, nach Morris: l. dass die Niere so von hinten nach vorne ab
gebogen ist, dass ihr unteres Ende gerade an der Bauchwand getastet wird,
und Lage sowie Richtung sie dann der Gallenblase ähneln lassen, 2. dass

die Niere oft an den rechten Leberlappen adhärent ist. Bezüglich der Differen—

tialdiagnose führt Morris an: 1. Beide bilden bewegliche Tumoren. 2. Beide
zeigen Anfälle von Icterus. 3. Der Tumor einer vergrösserten Gallenblase
kann immer direkt unter den Bauchdecken gefühlt werden, der bewegliche
Nierentumor verschwindet zeitweise. 4. Die wechselnde Grösse hat nur dann

eine diagnostische Bedeutung, wenn ein Zusammenhang mit vermehrter Harn

entleerung sicher feststeht. 5. Eine Gallenblase mit Steinen fühlt sich härter
an als eine bewegliche Niere. 6. Die Artund Weise der Beweglichkeit. Die Beweg
lichkeit der Gallenblase entspricht einem Kreise, dessen Mittelpunkt unter dem
rechten Leberlappen liegt. Sie kann weiter in der Richtung nach links als nach
wehte bewegt werden. Sie kann nach aufwärts und rückwärts bewegt werden;

aber wenn nicht die Leber als Ganzes ungewöhnlich beweglich ist, kann sie

nicht nach abwärts in das kleine Becken geschoben werden. Die Niere kann

auf und ab, nach innen und aussen bewsgt werden; sie bietet ferner das

Echappement. Morris teilt 6 Fälle von Gallensteinen mit beWeglicher Niere
mit, wobei ein Fall zeigt, dass auch am geöffneten Abdomen die Unterscheidung
noch schwer fallen kann. Häufig sind aber beide Organe getrennt abzutasten,
und es lässt sich dann feststellen, dass sich die Niere unabhängig von der

Gallenblase bewegt.
Die Lendenperkussion ist auch nach Morris ohne Wert; ebenso sind

die Resultate der Darmaufblähung nach ihm nicht eindeutig. Die Punktion

ist sehr gefährlich, wenn der Tumor nicht der Bauchwand adhirent ist und

oft gewährt auch sie kein sicheres Resultat, wenn der Inhalt der Gallenblase
blos hydropische Flüssigkeit ist. Als einziges Mittel einer genauen Diagnose
empfiehlt Morris in zweifelhaften Fällen eine Explorativincision. ‘

Glönard führt als differentialdiagnostische Momente an: zu oberflächliche
und zu hohe Lage der Neoplasmen; bei den Erweiterungen der Gallenblase

(Choläcystocäle Glänard’s) sei es stets möglich, mit einem Finger den untern
Pol der Blase zu umfahren.
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Während Küster‘ das Fehlen der seitlichen Verschieblichkeit und die

Unmöglichkeit, den Tumor zum Verschwinden zu bringen, für die Tumoren
der Gallenblase betont, gibt Mc. Fadden an, dass sich auch die vergrösserte
Gallenblase oft wie eine Wanderniere in die Lendengegend zurückschieben und
wieder hervorführen lässt.
In einer Beobachtung Maunsell’s bestanden nie Gelbsucht, aber alle

Zeichen einer renalen Kolik, und es fanden sich doch Gallensteine statt der
erwarteten \Vanderniere. Auch Stewart erwähnt, dass Icterus bei Gallen
blasentumoren fehlen, andererseits bei Wanderniere vorhanden sein kann.

Tumoren der Gallenblase geben ferner oft ein deutliches Ballottement,

und wenn sich dann noch das Colon vor dem Tumor lagert, wie in einem
Falle Durante’s, so wird dadurch die Analogie mit der Niere vervollkommnet.

Während nach Walch das Ballottement die einzige Untersuchungs
methode ist, welche diagnostische Irrtümer vermeiden lassen soll, hat Le Dentu
sein Vorkommen auch bei Tumoren der Gallenblase und des Netzes, Reclus
bei einem paratyphlitischen, durch Perforation des Appendix entstandenen
Tumor festgestellt. Le Dentu nimmt an, dass jeder Tumor, welcher unter
der Leber gelegen ist, das Ballottement der Niere vortäuschen kann.
Morris teilt 3, Swartz 2 Fälle von Gallenblasentumoren mit, die ur

sprünglich für \Vandemieren gehalten wurden.
9. Carcinoma ventriculi.
Zu oberflächliche und zu mediane Lage des Tumors (Glänard); geringe

Verschieblichkeit nach oben (Küster).
Tilmann erwähnt einem Fall, wo die Diagnose auf Carcinoma ven

h'iculi gestellt und eine Wanderniere gefunden wurde; ebenso in einem Falle
Rammrath’s und in zwei von Lotheissen mitgeteilten Fällen der Bill
roth’schen

10. Gasanhäufung in der Flexura hepatica.
In einem Falle, wo auch eine ausgedehnte Gallenblase vorhanden war,

hielt Glänard einen unter derselben befindlichen Tumor zuerst für eine
bewegliche Niere; der Tumor war aber zu weich, zu gross, zu empfindlich
und zu flottierend für eine bewegliche Niere.

11. Kothtumoren der Flexura hepatica oder des Colon ascendens.
Verschwinden nach Abführmitteln. Zwei Fälle solcher diagnostischer Irr

tümer werden von Glänard erwähnt.
12. Carcinoma intestini, insbesondere in den der Niere benachbarten

Teilen des Quercolons.
Die krebsige Geschwulst lässt sich nicht um ihren von vorn nach

hinten verlaufenden Durchmesser drehen; der Percussionsschall über derselben
ist bei leiser Fingerpercussion gedämpft, bei starken Schlägen dagegen tym
panitisch. Aufblähung des Darmes vom Mastdarm her macht den Schall
selbst bei leiser Percussion hell tympanitisch (Küster).
Küster erwähnt einen Fall, wo eine solche Geschwulst von sehr freier

Beweglichkeit, glatter Oberfläche und nahezu nierenförmiger Gestalt, bei der
man in einem hilusähnlichen Einschnitt eine pulsierende Arterie fühlte, erst
bei der Laparotomie als Dickdarmkrebs erkannt wurde. Auch Tauffer fand
bei einer Operation statt der Wanderniere ein von der Valvula Bauhini
ausgehendes Carcinom und eine Intussusception des Coecums.

13. Perityphlitis.
Keine Reponibilitiit, keine Beweglichkeit, Sitz zu weit nach aussen

(Glänard).
14. Pancreastumoren.
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15. Tumoren des Mesenteriums und des Netzes.
Zu oberflächliche, zu starke Beweglichkeit in transversaler Richtung,

Ueberschreiten der Medianlinie, Irreponibilität ins Hypochondrium (Glänard).
Auch Wenn sie unter den Rippenbogen gedrängt werden können, so fallen
sie beim Nachlassen des Druckes sofort wieder vor (Küster).
In einer von Jeanell mitgeteilten Beobachtung handelte es sich um

einen beweglichen Tumor in der linken Flanke, welcher von Faustgrösse
war und alle Symptome einer beweglichen Niere bot (Ballottement, Reduktions

möglichkeit); Lumbalincision, wobei er thatsächlich eine bewegliche Niere fand
und sie fixierte, Heilung. Bei der nächsten Untersuchung wurde aber der
selbe bewegliche Tumor gefunden. Jean nell schloss auf einen Misserfolg
und machte einen neuerlichen Einschnitt in der Lende, wobei die Niere
fixiert angetroffen wurde. Daraufhin Laparotomie, wobei eine Mesenterialcyste
von Faustgrösse gefimden wurde.

16. Bewegliche Milz.
Innerer oder unterer scharfer Rand (Glänard, Küster).
Der Fall Körtes war ursprünglich als Wanderniere gedeutet werden.

Im Falle Run ge’s schwankte bis zur Eröffnung. des Abdomens die Diagnose
zwischen Wandermilz und \Vanderleber.

17. Tumoren der Milz.
Zu äussere und Zu oberflächliche Lage, geringe Beweglichkeit, Form

verschiedenheit (G 16 n ard).
18. Aortenaneurysma.
19. Bauchabscesse.
Lund: Auf ein Trauma entstand eine Schwellung in der rechten Fossa

iliaca; das rechte Bein angezogen. Die Kranke konnte nicht gehen; der
fast fluctuierende Tumor in der Fossa iliaca wurde für einen Abscess ange
sehen. Bei der Incision parallel dem Poupart’schen Bande wurde die \Vander
niere endeckt.

‘

20. Eierstocktumoren.
Zu oberflächliche Lage, zu grosse seitliche Verschieblichkeit, Fixation

des untem Poles; Irreponibilität ins Hypochondrium, Formverschiedenheit

(Glänard — \Vylie).
2 Fälle Mundä’s.
21. Intraligamentäre Tumoren.
Referent hat einer Laparotomie beigewohnt, bei welcher der exstirpierte

intraligamentäre Tumor sich als die normale, verlagerte Niere erwies.
'

22. Tumoren des Uterus.

Langgestielte, subseröse Myome (Knapp).
23. Intrauterine Schwangerschaft.
Glänard führt einen Fall an, wo ein Fruchtteil für eine bewegliche

Niere angesehen wurde, und gibt als diagnostische Behelfe an: zu oberfläch
licher Sitz, zu grosse Beweglichkeit, keine respiratorische Verschiebung, kind
liche Herztöne.

24. Extrauteringravidität.
Knapp teilt einen Fall mit, in welchem der bei der inneren Unter

suchung durch das hintere Scheidengewölbe getastete Tumor für eine extrau
terin gelegene Planen tagehalten wurde und sich bei der Sektion als die hoch

gradig verlagerte, vergrösserte rechte Niere erwies, die an der Symphysis
sacro-iliaca lag (Ektopie? d. Ref.).
Glällfll‘(l gibt auch genaue Hinweise bezüglich des so häufigen gleich

zeitigen Vorkommens von Kothtumoren, Schnürlappen und beweglicher Niere,
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sowie bezüglich des Coincidierens von beweglicher Milz und linksseitiger be
weglicher Niere.
Die diagnostischen Irrtümer, die bei der hydronephrotischm Wanderniere

vorkommen, beziehen sich insbesondere auf Ovarialcysten und Echinococcus
säcke. Knapp erwähnt einen Fall, der zuerst als Ovarialcyste angesehen
worden war, aber in der der ersten Untersuchung folgenden Nacht verschwand,

wobei die Frau auffallend viel Harn entleert hatte.v
Im Falle Flaischlen’s hatte die von der beweglichen Niere bedingte

Pyonephrose einen von den Gallenwegen ausgehenden Abscess vorgetäuscht.
Bei der Diagnose von Stieltorsionen muss man an gastrische Krisen,

Gallensteinkoliken, an einfache Darm- oder Uteruskoliken, ferner an perityph
litische und peritonitische Schmerzanfälle (Bruhl), an Schwangerschaft, Darm
occlusion, hysterische und neurasthenische Attaquen, sowie an Vergiftungen

(Med. Record. 96. Jan. 4) denken.

X. Prognose.

Während man früher die Prognose quoad sanationem zwar als schlecht,
die quoad vitam aber als völlig beste ansah, haben sich infolge der Erkenntnis
der consecutiven Erkrankungen der Wanderniere (Hydronephrose, Pyonephrose)
die Anschauungen über die Prognose ein wenig geändert. Walch erklärt
sie mit Bezug auf die eintretenden Komplikationen sogar als ernst. Als
Folgeerkrankungen, welche die Prognose trüben, führt Cordier ausser der
Hydronephrose auch die Magendilatation, Gallensteine, tödliche (i

) Torsionen
der Gefässe und des Ureters, ferner Aneurysmen der Aorta abdominalis und
der Vena cava an.
Was die Stieltorsionen anbetrifft, so geht die Ansicht aller Autoren ——

Cordier ausgenommen —— dahin, dass sie immer anstandslos vorübergehen,
wenn auch nach Senator die Möglichkeit eines gefährlichen Ausganges durch
Collaps oder Eintritt von Peritonitis nicht absolut ausgeschlossen ist. Häufige
Einklemmungen der beweglichen Niere können aber, wenn sie auch das Leben
nicht unmittelbar bedrohen, doch Zustände in dem befallenen Organ herbei
führen, welche durch Atrophie, Eiterung, Steinbildung u. s. w. die Gesundheit

ungünstig zu beeinflussen vermögen (Küster).
Im übrigen ist die Prognose, wie Knapp mit Recht hervorhebt‚ im

einzelnen Falle mit Rücksicht auf die äusseren Verhältnisse zu stellen, in
denen sich die Kranken befinden; dann hochgradige Dislokationen verursachen
bei entsprechender Ruhe und Schonung der Frauen weit weniger Beschwerden
als geringgradige Lageveränderungen bei solchen, die gezwungen sind, schwere

körperliche Arbeit zu verrichten. Die Prognose bezüglich der Beseitigung be

stehender Beschwerden — denn eine restitutio ad integrum ist ja selbst bei
sorgfältigster konservativer Behandlung nicht denkbar —- richtet sich nach

Knapp nach der Dauer und nach etwaigen Komplikationen und Begleit
erkrankungen der bestehenden Wandemiere. Er meint, dass man bei ent
sprechend langer und sorgfältiger Behandlung den meisten Frauen in Aussicht
stellen kann, mittelst der konservativen Behandlung günstige, dieselben voll
ständig befriedigende Resultate zu erzielen. Hierbei gilt ihm als prognostisch
wichtig folgender Versuch: Gelinge es, durch einen mit der flachen Hand der
Seite, welche der Dislokation entspricht, ausgeübten, nach ein- und zugleich
nach aufwärts wirkenden Druck momentan der Frau eine Erleichterung oder
vollständiges Aufhören der Beschwerden zu Verschaffen, so ist die Prognose
ausserordentlich günstig zu stellen. Es ist dann vorauszusehen, dass eine
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entsprechende Bandage den versuchsweise erzielten Effekt für immer bringt.
Es sollen dann auch alle reflektorischcn Erscheinungen schwinden. Ist der
Handgriff nicht von Erfolg begleitet, dann stellt Knapp die Prognose ernst,
weil dann schwere Symptome bestehen bleiben, auch die Wandemiere selbst
eine Reihe von Schädigungen erfahren kann.
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II. Referate.

A. Physiologie, Pathologie, pathologische Anatomie.

Ueber die Phagoeytentheorie. Von H. Buchner. Münchner medicin.
Wochenschrift, 1897, N0. 47.

Während Metschnikoff trotz der durch verschiedene Autoren wohl
konstatierten Thatsache, dass die Leukocyten einen chemisch antibakteriellen
Stoff secernieren, immer noch an seiner alten Theorie der Phagocytose, der

„fressenden“ Thätn'gkeit der Leukocyten festhält, hat Buchner seine frühere
Anschauung den neuen Ergebnissen entsprechend abgeändert. Nach ihm
fressen die Leucocyten nicht die Bakterien auf, um sie dadurch unschädlich
zu machen, sondern dieser Vorgang ist eher als ein Ernährungsvorgang auf

zufassen, denn auch ganz harmlose Stoffe wirken als Lockreize für sie, wäh
rend gerade den virulentesten Mikroorganismen diese Fähigkeit zuweilen ab

geht Bu chn er denkt sich den Zusammenhang so, dass durch den schädigenden
Einfluss teils im Serum vorhandener, teils in dasselbe durch Leukocytenthätig
keit ausgeschiedener Substanzen, „Alexine“, die Bakterien zur Ausscheidung
plnsmatischen Zellinhaltes veranlasst werden. Diese Stoffe wirken als Lockreiz
auf die Leukocyten, die dann ihrerseits wieder einen Stoff aktiv erzeugen, der
schädigend auf den Chemismus der Bakterien wirkt. Und erst dieser mehr
oder weniger geschädigte Mikroorganismus kann nun von dem Leukocyt aufge
fressen werden. Die baktericide Eigenschaft des Leukocyts wirkt dann wohl auf

den aufgenommenen Infektionserreger noch weiter schädigend fort. Das Wesent
liche ist also nicht die Fressthätigkeit der Leukocyten, sondern ihre Eigen
schaft, chemisch bactericide Stoffe zu secernieren.

Rudolf Meyer (Breslau).

Treten im menschlichen Blute nach überstandener Streptococcenkrank
heit Antikörper auf? Von F. N eufeld. Deutsche med. WVochenschr.
1897, S. 162.

Um einen Anhaltspunkt für die Beurteilung der Streptococcensera zu
erhalten, untersuchte N eufeld über Anregung von Koch das Blut einer
nach einer Streptococcenseptikämie genesenen Patientin auf das Vorhandensein

von Schutzstoffen. Versuche an Kaninchen und Mäusen ergaben die völlige
Abwesenheit jeder Schutzwirkung des Serums sowohl gegen den aus dem

Blute der Kranken gezüchteten Streptococcus, als auch gegen andere Stämme.
In Uebereinstimmung mit früheren Angaben fand auch Neufeld, dass die
Wirkung von Streptococcen auf die Versuchstiere eine recht ungleichmässige ist

K. Landsteiner (Wien).

Ueber das Verhalten des Blutes nach Kochsalz- und W'asserinjektionen.
Von L. Goldbach. Zeitschr. für Heilkunde, XVII, p. 465.
Goldb ach findet nach subkutanen Injektionen geringer Mengen physio

logischer Kochsalzlösung bei einigen Personen, die an nicht näher bezeichneten

Krankheiten litten, eine Verminderung der Erythrocyten und eine Vermehrung
der polynucleären Leukocyten im Blute. K. Landsteiner (Wien).
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0ver den heilzamen invloed van venense stnwing an ontsteking in
den stryd van het lichaam tegen bacterien. Von H. J. Hamburger.
Nederl. Tydschr. v. Geneesk.‚ 1897, II, Nr. 5.

'

Die klinische Erfahrung hat gelehrt, dass der Stauung des Blutes eine
bakterienfeindh'che Wirkung innewohnt. Rokitansky’s scharfsinnige Beob
achtung, dass chronische Herzklappenfehler, die _mit höheren Graden von

Stauung einhergehen und Lungentuberkulose sich gegenseitig ausschliessen, ist
nach ihm von hervorragenden Klinikern, wie Bamberger, Traube,‘
Quincke, vollgiltig bestätigt Auf diese Beobachtungen stützend, hat, wie
bekannt, Bier in neuerer Zeit bei der Behandlung der tuberkulösen‚ Er
krankungen der Gliedmassen Erfolge erzielt durch Hervorrufung einer künst
lichen venösen Hyperä.mie mittels des Schlauches.
Eine begründete Erklärung dieser bakterienfeindlichen Wirkung haben

die Autoren nicht zu geben vermocht. — Hamburger will sie erklären
durch die Erhöhung des Alkalescenzgrades, der in den Gefässen und im Ge
webssaft nach venöser Hyperämie auftritt.

Dass wirklich eine Wechselbeziehung zwischen Blutalkalescenz u_nd

antibakterieller Wirkung in dem Sinn besteht, dass die letztere steigt, wenn
die erstere sich erhöht, ist, seitdem Behring als Erster nachgewiesen hatte,
dass die Immunität von Ratten, Milzbrand gegenüber von dem Alkaligehalte
des Blutes abhängt, von den verschiedensten Seiten vielfach experimentell
festgestellt worden (v

. Fodor, Arloing, Cornevin und Thomas,
Roux und Nocart, Cantani, v. Lingelsheim und Boer und noch
viele Andere).
Nun war aus früheren Versuchen des Verfassers die Thatsaehe hervor

gegangen, dass nach Durchleitung von CO2 durch arterielles Blut der Al
kaligehalt des Serums erheblich steigt, eine Folge der Spaltung eines Teiles
der Albuminate sowohl im Serum selbst, als auch in den Blutkörperchen.

5 Vol.°/0 CO2 (der Gehalt des natürlichen venösen Blutes) gibt eine Er
höhung von 30°/0 Alkali, vollkommen in Uebereinstimmung mit dem Um
stand, dass das Jugularisplasma 25°/0 mehr Alkali enthält als das Carotis
plasma. Gleichzeitig gibt aber das Serum einen Teil seiner ‘Vassermeuge an
die geformten Elementen ab, Wodurch diese schwellen, und andererseits die
Concentration des Serums noch grösser wird.
Aus diesen Versuchen war mit Rücksicht auf die oben genannte Er:

höhung der antibakteriellen Wirkung des Blutes durch Vermehrung seines
Alkaligehalts schon mit Wahrscheinlichkeit zu entnehmen, dass auch bei der
venösen Stauung der nämliche Faktor im Spiel sein musste. Der Verfasser
hat es nicht unterlassen, dieser supponierten Wirkung _experimentell eine
wissenschaftliche Unterlage zu sichern.

Seine Methode war folgende:

Gleiche Teile von gewöhnlichem Blutserum und von Serum, das mit

5 Vol.°/„ CO, durchgeschüttelt war, wurden mit gleichen Quantitäten einer
Bouillonkultur von Staphyloc. pyogenes aureus oder Bac. anthracis geimpft
und während 3 bis 4 Stunden im Brutofen auf Körpertemperatur gebracht.
Nach dieser Zeit waren die Sera noch immer vollkommen klar. Alsdann
wurden Reagensgläser, die 5 ccm Bouillon enthielten, mit gleich grossen Quanti
täten dieser Sera geimpft und während 14 Stunden auf Körpertemperatur ge
halten. Hierdurch war das Verhältnis der noch entwickelungsfähigen Bak
terien zu ermitteln. Inzwischen wurden zum gleichen Ziele auch die ursprüng

16'
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liehen Sera wiederum weitere 10 bis 11 Stunden in dem Brutschrank einer

Temperatur von 38° C.ausgesetzt.
Nunmehr galt es, die Zahl der Bakterien in den verschiedenen Kulturen

festzustellen. Die Methode der Aussaat auf feste Nährböden und Zählung
der aufgekommenen Kolonien verwarf Verfasser, indem die Schwierigkeit einer
gleichmässigen Verteilung und die Agglutination der einzelnen Coecen not

wendig gewisse Fehler in sich schliesst. Nachdem auch Versuche, die Zahl
durch direkte Zählung unter dem Mikroskop festzustellen, misslungen waren,
wusste er das Ziel auf eine ganz originelle Weise zu erreichen, nämlich durch

Feststellung des Volumens der sämtlichen in den Kulturen vorhandenen Bak
terien. Dazu wurden Röhrchen verwendet, deren Reservoir, das 8 ccm

Flüssigkeit enthalten konnte, in einen ganz dünnen, graduierten Teil ausläuft.
In diese Röhrchen wurden die Kulturen gebracht und bis auf konstantes
Volumen centrifugiert. Immerhin war durch die Intensität der Trübung allein
schon eine gewisse Abschätzung möglich. Dazu wurden denn auch Gläser
von gleichem Durchmesser verwendet.

Das Ergebnis aller dieser Versuche war ohne Ausnahme, dass dem
vorher mit CO,l behandelten Serum eine viel grössere antibakterielle Wirkung
zukam als dem gewöhnlichen, auch wenn die vermehrte Concentration durch
Zusatz von Flüssigkeit ausgeglichen war. '

Dieselben Versuche wurden mit Jugularis- und Carotisplasma wiederholt,
und auch hier ergab sich ganz übereinstimmend, dass das erste bisweilen
um 60°/0 grössere bakterienfeindliche Wirkung ausübte als das zweite.

Weiter wurde auf dieselbe Weise ermittelt, dass das Serum des

Stauungsblutes aus der Vena jugularis eine viel kräftigere antibakterielle
“’irkung ausübt als das gewöhnliche, und schliesslich auch, dass die Gewebs
flüssigkeit den nämlichen Gesetzen folgt.
Auch das Entzündungsexsudat zeigte ganz dasselbe Verhalten. Ver

fasser wiederholte seine Versuchsreihe sowohl mit künstlichem Exsudat

(Pferdeblut, woraus, nach Entfernung der roten Blutkörperchen durch Centri

fugiercn, die weissen mit ein wenig Flüssigkeit entnommen waren, oder mit fein
zerteilten Lymphdrüsen in ein wenig Blutserum), das mit CO2 vorbehandelt.
war, als auch mit natürlichem vom Hunde, dessen Hinterpfote 8 Minuten
in Wasser von 65° getaucht war.

G. Th. Walter ('
s Gravenhage).

Over den invloed van veneuse stuwing op infectieuse processen. Von
C. H. H. Spronck. Nedcrl. Tydschr. v. Geneesk., 1897, II, Nr. 10.

Opmerkingen naar mleiding van sen opstel van Prof. Dr. C. H. H.
Spronck getiteld: „Over den invloed van veueuse stuwing 0p in
fectieuse processen“. Von H. J. Hamburger. Nederl. Tydschr. v.
Geneesk., 1897, II, Nr. 13.

Over den invloed van CO2 op infectieme processen. Von C. H. H.
Spronck. Nederl. '1Ydschr. v. Geneesk., 1897, II, Nr. 16.

0ver den invloed van CO.z op infectieuse processen. Von H. J. Ham
burger. Nederl. Tydschr. v. Geneesk.‚ 1897, II, Nr. 17.
Anlässlich der oben referierten Arbeit Hamburger’s hat Spronck

gegen die vom Verfasser gezogenen Schlussfolgerungen Bedenken geäussert.
Aus den zwei von Hamburger festgestellten Thatsachen:
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1. dass CO, den Alkaligehalt von Blut und Gewebsflüssigkeit sowohl in
vivo als in vitro steigert;

2. dass die baktericide Wirkung von Blut und Lymphe, die mit CO, ge
schwängert sind, sowie von Stauungsblut und Transsudat in vitro grösser
ist, als die von arteriellem Blut und normaler Lymphe, -

darf nach S. noch nicht gefolgert werden, dass 002 „ein kräftiges Hilfs
mittel ist im Kampf des Körpers gegen Bakterien“, denn die Ergebnisse des
Experiments in vitro dürfen nicht ohne weiteres auf die Prozesse in vivo
übertragen werden. „

Die klinischen Erfahrungen widersprechen dem durchaus: akute Ent
zündungen, heisse Abscesse und Erysipel sind oft die Folge der Stauung,
wenn pyogene Coccen die tuberkulöse Infektion komplizieren. Mit Ausschluss
aller anderen Bakterienarten scheint dagegen nur der Tuberkelbacillus von
der Stauung eine nachteilige Wirkung zu empfinden, indem dieser 1. für
seine \Veiterentwickelung O nicht entbehren kann, und 2. ein alkalisches
Nährsubstrat ihm nicht zusagt.

Weiter haben experimentelle Untersuchungen diese klinischen Erfahrungen
gestützt, da sich herausgestellt hat, dass „seröse Entzündung nicht wenig für
eine Invasion von Bakterien prädisponiert (Ribbert, de Wildt, Lubarsch),
obwohl die baktericide Wirkung des serösen Exsudats in vitro gewiss ‚und
vielleicht auch in vivo grösser sei, als die normaler Lymphe“. Hieraus wäre
zu entnehmen, dass die baktericide Wirkung der serösen Exsudate im leben
den Organismus gar wenig zu bedeuten habe, und es absurd wäre, mit
Hamburger zu sagen, dass sie ein kräftiges Hilfsmittel im Kampfe des
Körpers gegen Bakterien sei. Vielmehr meint Spronck, dass „Hamburger’s
Experimente so gut als nichts gelehrt haben in Bezug auf die Frage, ob
Häufung von CO2 im Blut für den Organismus vor- oder im Kampfe gegen
Mikroben nachteng sei“.

Gegen diese Bedenken führt Hamburger an, dass seine Folgerungen
nicht allein auf die zwei oben citierten Thatsachen sich stützen, sondern noch
auf eine dritte, in casu von überwiegender Bedeutung, nämlich diese, dass „so
wohl in vivo als in vitro die baktericide Kraft des Blutes mit der Alkali
cität gleichen Schritt hält“. Er beruft sich hier auf die erwähnten Tier
experimente von Behring, v. Fodor etc, die auch in vivo bei Vermehrung
des Alkaligehalts eine grössere antibakterielle Kraft des Blutes konstatierten.

Angenommen, dass durch Vermehrung der Alkalicität eine grössere
baktericide Kraft sowohl im Reagensglase als im lebenden Körper fest
gestellt worden war, so war für Hamburger nur zu eruieren, ob auch Ver
mehrung von CO, eine Steigerimg der antibakteriellen Wirkung zur Folge
habe. Und dies in vitro nachgewiesen zu haben, war Hamburger genügend,
obwohl er den Wert von gänzlich in vivo genommenen Experimenten, nicht
unterschätzen will.
Der Kernpunkt des ganzen Streites scheint dem Ref. die Frage zu

sein, ob es erlaubt ist, wie Hamburger thut, Blut, dessen Alkalicität durch
Zusatz von Alkali erhöht ist, so ohne Weiteres mit Blut zu vergleichen,
dessen Alkalescenz durch Stauung erhöht ist. Es ist nicht schwer einzusehen,
dass dies ganz heretogene Sachen sind, und Hamburger einerseits kein Recht
hat, sich auf die Experimente v. Fodor’s, Behring’s etc. zu berufen, anderer
seits, wie Spronck betont, die Bedeutung der klinischen Erfahrungen sowohl
als die Experimentaluntersuchungen Ribbert’s und seiner Nachfolger zu wenig
beachtet hat. Uebrigens hat Hamburger selbst zugegeben, dass in vivo
diese baktericide Kraft durch andere Einflüsse neutralisiert werden könnte,
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wodurch sie nicht zur Geltung kommen könnte. Damit ist aber schon der
Stab gebrochen über den praktischen Wert, den seine sonst interessanten
Versuche verfolgten. -

Das Experiment in vivo allein kann in dieser Frage das entscheidende
Wort reden und es wird es gewiss bald thun, indem dessen Ausführung
ganz leicht ist. G. Th. Walter ('

s Gravenhage).

Ytterligare nägra fall af magkrä.fta med särskildt afseende pä‚ mjölk
syrereaktion. Von G. Ekehorn. Upsala Läkarefören. Förh. Ny följd
Bd. II, S. 332. .

Verfasser, der früher eine grössere Serie Untersuchungen über die Be

deutung des Nachweises der Milchsäure im Mageninhalte in derselben Zeit
schrift I, Heft 8) veröffentlicht hat, berichtet über drei weitere Fälle,
von denen der eine insofern bemerkenswert ist, als nach der Exstirpation
eines Pyloruskrebses die Milchsäure im Mageninhalt verschwand, obgleich beides
Salzsäure und Pepsinogen fortwährend fehlten. Nach ihm ist jedoch der
Nachweis der Milchsäure im Mageninhalte eine gute Stütze der Diagnose
Magenkrebs, obgleich demselben nicht pathognomonische Bedeutung zukommt.

K ö s te r (Gothenburg).

Hypophysis und Thyreoidea in ihrer Einwirkung auf den menschlichen

Stoffwechsel. Von Arthur Schiff (Klinik Schrötter). Wiener klinische
Wochenschrift 1897, Nr. 12.

Schiff untersuchte den Einfluss der Verabreichung von Hypophysis,
Jodothyrin und Schilddrüse auf die Ausscheidung von Phosphorsäure und
Sticksteff in Faeces und Harn.

Bei einem gesunden, jungen Mann blieb eine Wirkung vollständig aus.
Bei den übrigen (Akromegalie mit Myxödemsymptomen, typische Akromegalie
und Paralysis agitans) erhält er folgende interessante Resultate:

1
. Die Wirkung der Hypophysis cerebri äussert sich in einer starken

Vermehrung der Phosphorausscheidung bei gleichbleibender Stick

stoffausscheidung. Das deutet auf eine Aenderung des Steff
wechsels in einem N-armen und P-reichen Gewebe, höchstwahr
scheinlich im Knochen. Die Thatsache ist von Interesse im
Hinblick auf die Beziehungen der Hypophysis zur Akromegalie.

2
. Auch der Thyreoidea kommt ein ähnlicher steigernder Einfluss

auf die P205-Ausscheidung zu (bei gleichzeitig gesteigerter Stick

stoffausscheidung). Das ist von Interesse in Bezug auf die noch
unklaren Beziehungen zwischen Hypophyse und Thyreoidea,
andererseits in Anbetracht des offenbaren Einflusses, welcher der
.Schilddrüse hinsichtlich des Knochenwaehstums zukommt.

3
. Eine Aequivalenz zwischen dem Baumann’schenJodothyrin und
der Schilddrüsensubsta.nz besteht nicht, da dieselben Individuen

ganz verschieden gegen die beiden reagieren.
4. Die verschiedenen Jodothyrinpräparate sind untereinander von ver
schiedener Valenz, trotz gleicher Provenienz.

Wir sind demnach nicht berechtigt, in der Praxis die Schilddrüsensub
stanz, resp. die Tabletten, durch Jodothyrinpräparate zu substituieren.

Eisenmenger (Wien).
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Werden die Leprabacillen von Leprakranken ausgeschieden. Von
K. Weber. Deutsches Archiv f. klin. Med. Bd. LVIII, H. 4 u. ö.)
Untersuchungen über Lepra. Von Klingmüller und K. Weber. Deutsche
med. \Vochschr. 1897, N0. 8.

Mit. Rücksicht auf die für die Kontagiosität Lepra ebenso wie für jene
aller andern Infektionskrankheiten wichtige Frage, ob der spezifische Bacillus

überhaupt den Körper verlasse, und auf welchem Wege dies ebenfalls geschehe,
unterzogen Verfasser

1. alle Se- und. Excrete,

2. Blut- und Gewebsflüssigkeit,
3. Hautstücke, Hautschuppen und Haare bei einem Leprafalle aus der

\Veber’schen Klinik in Halle a. S. einer systematischen Untersuchung.
Damit, dass sie Bacillen im Blute aus erkranktem Gewebe in Blasen,

Hautschuppen, Lanugohaaren, Schweiss und Sperma nachwiesen, folgern sie,
dass die Verbreitung der Bacillen eine unbeschränkte sei, dass sie den er
krankten Körper in grossen Mengen verlassen und übertragen werden können.
Ob sie auch imstande sind, wieder Lepra zu erzeugen, ist, wenn nicht erwiesen,
so doch möglich. Es ist zwar auffallend, dass angesichts der ungeheuren
Anzahl der Bacillen die Ansteckungsgefahr relativ gering ist. Weber be
gründet das damit, dass die Bacillen in der Haut schon abgestorben sind
oder bei der Ausscheidung Veränderungen erleiden und zu Grunde gehen, oder
dass es besonderer Verhältnisse bedarf, um angesteckt zu werden.

Kreibich (Wien).

A possible Aid to the Discovery 01 the Tubercle Bacillus in the
Urina. Von John P. Bryson. American Association of Genite-Urinary
Surgeons 1897. Ref. Journal of Cutan. and Genito-urinary Diseases
Bd. XV, Juli 1897.
Der Verfasser hatte früher zufällig beobachtet, dass bei Tuberkelbacil

lengehalt des Urins die Bacillen im Residualharn reichlicher vorhanden
waren als in dem gewöhnlich entleerten. Er vermutet, dass die Mikroorga
nismen in der Blase zurückgehalten werden, bei Anwesenheit von Blut und
Eiter und bei unvollständiger Entleerung des Harns sich dort möglicherWeise
sogar vermehren können.
Um den Unterschied in der Bacillenmenge festzustellen, machte Bry

son in einer Anzahl von Fällen diesbezügliche Versuche und konstatierte,
dass in dem durch den Katheter entleerten Residualharn stets mehr
Tuberkelbacillen vorhanden waren und dass sie in diesem bisweilen nachweisbar
waren, während sie in dem übrigen Urin nicht gefunden werden konnten.
Er empfiehlt daher diese Methode zur Erleichterung des Auffindens von
Tuberkelbacillen im Urin.

J. Schäffer (Breslau).

B. Hautaffektion_en.
Lepra und Syriugomyelie. Von Laehr. Berliner klinische Wochenschr.
1897. p. 45.

Laehr bespricht die Differentialdiagnose der nervösen Form der Lepra
und der Syringomyelie, den Nachdruck auf die für die klinische Diagnostik
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praktisch wichtigen Punkte legend. Das von Morvan gezeichnete Krank
heitsbild ist kein einheitliches; zum mindesten sind ihm Fälle der beiden hier
zu besprechenden Krankheitsformen subsumiert worden.
Die Lepra wird in ihrer Entwickelung durch Heredität, sowie durch

gewisse disponierende Momente begünstigt; die maculo-anästhetische Form der
selben charakterisiert sich durch die von den Leprabacillen (Hausen) direkt
hervorgerufenen Affektionen der Haut und der Nerven, sowie durch die
sekundären trophoneurotischen Affektionen der Muskeln, Knochen und Gelenke,
der Haut- und Sinnesorgane.
Dem gegenüber charakterisiert sich die Syringomyelie als eine primäre,

in die centrale Rückenmarkssubstanz lokalisierte Erkrankung, der weder here
ditäre noch infektiöse Momente zu Grunde liegen.

Trotz dieser tiefgreifenden Unterschiede in ätiologischer und patholo
gisch-anatomischer Beziehung ist eine Verwechselung beider Erkrankunge
formen insofern möglich, als es Leprafälle gibt (im wesentlichen die An
fangsstadien der Lepra nervosa), in denen die charakteristischen leprösen
Hauteruptionen gegenüber den nervösen Erscheinungen in den Hintergrund
treten; zudem scheint die Erkrankung in diesem Stadium nicht selten zur
Ausheilung zu gelangen. ‘

Von derartigen mit Defekt geheilten Formen wird sich die Syringo
myelie durch ihren progressiven Verlauf unterscheiden lassen. Neben schon
frühzeitig hervortretenden allgemeinen nervösen Beschwerden sind der Lepra
Fieberbewegungen eigen, die der unkomplizierten Syringomyelie fehlen; der
Nachweis der Leprabacillen gelingt nicht immer.
Der Hauptunterschied ist jedoch in der Form zu suchen, in welcher die für

beide Erkrankungen charakteristische Trias sich zeigt (die circumscripten
Anästhesien, Muskelatrophien und vasomotorisch-trophischen Störungen). Bei
der Lepra ist die Lokalisation dieser Symptome eine sehr regellose, wogegen
dieselben bei der Syringomyelie gemäss deren häufigem Vorkommen in den
dorso-cervicalen Rückenmarkssegmenten sich zumeist an den Oberextremitäten
dokumentieren. Die bei beiden Erkrankungen in höchster Mannigfaltigkeit
sich findenden vasomotorisch-trophischen Störungen sind bei der Lepra häufig
von eigenartigen pigmentierten oder partiell pigmentlosen, schon frühzeitig
hyper- und bald hypästhetischen Flecken begleitet; der Lepra eigen sind
ferner gewisse vasomotorische Störungen in der Haut, welche speziell in der

Glutäalgegend durch termische oder mechanische Reize hervorzurufen sind.

Arthropathien sind bei der Lepra häufig akut einsetzend und schmerzhaft,
bei der Syringomyelie meist völlig schmerzlos. Die Verstümmelung der End
glieder durch Ulcerationen und schmerzlose Panaritien ist beiden Krankheiten

gemeinsam; spontane Knochenatrophien sind bei der Lepra häufiger und aus
gedehnter. In den betroffenen Partien zeigt letztere häufig Anidrosis, die
Syringomyelie Hyperidrosis.

'

Die langsam verlaufenden Muskelatrophien zeigen keine durchgreifenden
Unterschiede. Fibrilläre Zuckungen, geringe EaR, sowie Lokalisation der

Atrophie am proximalen Ende der Oberextremitäten sprechen mehr für Syrin
gomyelie. Die Muskelatrophien bei der Lepra liegen stets im Bereich der
Anästhesien.

Etwaige Schluck- und Sprachstörungen kennzeichnen sich bei der Syrin
gomyelie als bulbiiren Ursprunges, bei der Lepra als Folge lokaler Entzün
dungsprozesse.

Anästhesien bei der Lepra sind nur selten partiell, sie treten meist in
regellos zerstreuten Plaques auf und zeigen häufig eine strumpfförmige Aus
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breitung, wogegen bei der Syringomyelie die zumeist dissozierte Sensibilitäts

lähmung sich gemäss der Erkrankung bestimmter Rückenmarkssegmente am
Rumpf in Gürtelform, an den Extremitäten in Form längsgerichteter Streifen
zu zeigen pflegt. Letztere Erkrankung ist zudem häufig durch progressive
Rückgrntverkrümmung, Blasen- und Darmstörungen und spastische Erschei—

nungen an den Unterextremitäten kompliziert. Die Lepra hinwieder zeigt
gelegentlich schon sehr frühzeitig durchtastbare Verdickungen an den auf
Druck schmerzenden peripherischen Nerven, während bei der Syringomyelie
zumeist eine Druckanalgesie besteht.

L. B r a u e r (Heidelberg).

Lepra und Syringomyelie. Von Lach r. Referat aus den Verhandlungen
der internationalen wissenschaftlichen Leprakonferenz zu Berlin. Archiv f.
Psychiatrie. Bd. XXX, H. 1.

Ueber den Zusammenhang zwischen Le ra und Syringomyelie waren haupt
sächlich folgende zwei sich scharf gegenüberste ende Ansichten vertreten.

Zambaco-Pascha hielt die Morvan’sche Krankheit, ferner die über
wiegende Mehrzahl der als Syringomyelie bezeichneten Fälle, auch solche von an—
blich progressiver-spinaler Muskelathrophie und Raynaud’scher Krankheit, sowie
ie Sklerodermie und Sklerodactylie für identisch mit der Lepra. Gleichzeitig hielt
er eine Difl'erentialdiagnose zwischen Lepra und Syringomyelie für unmöglich.

Eine entgegengesetzte Meinung vertrat C. Looft. Er schloss seine Bemerkungen
mit folgenden Sätzen:

l. Die anästhetischen Formen sind nur Stadien der maculo-anästhetischen Lepra.
Formen von Lepra, die ohne Hauteruptionen anfangen, sind bisher in
Norwegen unbekannt.

2. Die S "tstadien der Lepra maculo-annesthetica, wo Flecken nicht vorhanden
sind, kiinnen durch das klinische Bild allein H die Ausbreitung der An—
ästherden und Paralysen -— sicher diagnostiziert werden.

Jede dieser beiden Ansichten fand bei der Diskussion ihre Vertreter. v. D üri n g
(Konstantinopel) stellte die Selbständigkeit der verschiedenen, bereits erwähnten Krank
heitsformen nicht in Abrede, erklärte aber die klinische Abgrenzung von der Lepra für
aussordentlich schwierig. Dyer (New-Orleans) vertrat neben anderen die Ansieht,
dass die Syringomyelie, ebenso wie durch andere Schädlichkeiten (Traumen, Lues),
auch durch Lepra erzeugt werden könnte. Jolly (Berlin) konnte sich dieser Ansicht
nicht anschliessen; er hält den sicheren Nachweis einer leprösen Erkrankung für not
wendig, um einen Zusammenhang der Lepra mit der Syringomyelie annehmen
zu können. .

Die Auffassung, dass die lepröse Erkrankung von dem Hautinfiltrat aus inner
halb der Nerven centripetal fortschreite, vertraten Dehio (Dorpat) und Blaschko
(Berlin). Babes (Bukarest) demomtriertc Präparate von Riickenmarksschnitten, in
denen in den Spinal- und Vorderhornganglienzellen Leprabacillen zu finden waren,
ausserdem bestanden ausgesprochene de ‚enerative und regenerative Veränderungen in
den hinteren Wurzeln und den Goll’sc en Strängen, während die zum Vergleiche
demonstrierten Präparate von Syringomyelie dagegen nur Veränderungen der centralen
Rückenmarkssubstanz, aber intakte hintere Wurzeln aufwiesen.
Babes nimmt für seine Präparate eine direkte, von den peripherischen Nerven

auf das Rückenmark übergreifende Propagation des Krankheitsprozesses an. In den
von Jeanselme (Paris) anatomisch untersuchten 5 Le rafällen fanden sich neben
leichten Veränderungen in den Vorderhornzellen ausgede nte Sklerosen in den Goll’
sehen Strängen, der hinteren medialen \Vurzelzone und dem ventralen Feld. Nicht
erkrankt waren die Burdach’schen Stränge, die Clarke’schen Säulen und die Lissauer’
sehe Zone. Ausscrdem fand sich noch eine Sklerose in der gekreuzten Pyramiden
bahn. Mit Rücksicht auf diese anatomische Gliederung und bei dem Fehlen von
Bacillen und Gefässveränderungen sieht er in diesen Degenerationen nicht die Folge
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einer direkten bacillären Einwirkung, sondern einer bacillär bedingten allgemeinen
Intoxication.

Kalindero (Bukarest) machte auf eine angeblich für Lepra charakteristische
Veränderung an der Hand aufmerksam, die durch eine abnorme Kürze und Atmphie
der Endphalangcn, durch eine wechselnde Dicke und abnorme Beweglichkeit der Finger,
häufig auch durch eine ulnare Richtungsabwcichung der Metacarpi ausgezeichnet sei.
Diese Vorbildung soll auf einer abnormen Brüchigkeit und Atrophle der Fingerknochen
beruhen. Trotz der vielfachen Unterscheidungsmerkmale könne aber das klinische
und auch anatomische Bild beider Krankheiten ein so ähnliches werden, dass nur
durch den Nachweis von Leprabacillen die Entscheidung möglich sei.

v. Rad (Tübingen).

Pathogenese und pathologische Anatomie der Syringomyelie. Von H.
Schlesinger. Wiener medizinische Wochenschrift 1897, Nr. 38 u. 39.

Nach den anatomischen Befunden ist es bisher nicht erwiesen, dass
der Lepra eine Rolle in der Aetiologie der Syringomyelie zukommt.

Der Ausdruck „Morvan’schc Krankheit“ ist fallen zu lassen und dafür
der Ausdruck „Morvan’scher Symptomenkomplex“ zu setzen, der sowohl bei
Syringomyelie als auch bei Lepra vorkommen kann. Weder der Aufenthalt
in bisher leprafreien Gegenden, noch das Fehlen der specifischen Bacillen

spricht absolut gegen die Diagnose Lepra.

Halbseitige Bulbärerscheinungen, spastische Parese der unteren Extre
mitäten, Rigiditäten und Krämpfe derselben, Steigerung der Patellarreflexe,

Nystagrnus, heftige Schwindelattaquen und segmentale Anordnung der Sensi
bilitfits- und Motilitätsstörungen sprechen für Syringomyelie, hingegen peri
phere Facialislähmung, druckempfindliche, geschwellte Nerven, typische Augen
und Kehlkopfstörungen, über den ganzen Körper zerstreute, charakteristische
Pigmentflecke und Blaseneruptionen für Lepra.

Eisenmenger (Wien).

Ueber den anatomischen Befund bei einem für Deutschland endogenen
Fall von Lepra tuberosa. Von E. Storch. Zugleich ein Beitrag zur
Frage nach den Beziehungen zwischen Aussatz und Tuberkulose (Virchow’s
Archiv Bd. CXLVIII, p. 389 ff. -

Verfasser erörtert an der Hand eines an der Klinik Neisser’s in Breslau
beobachteten und an Sorfik’s Institut obduzierten Falles von Lepra in aus
führlicher Weise die anatomischen und bakteriologischen Verhältnisse bei

dieser Krankheit. Zunächst nimmt Storch angesichts des Streites N eisser
Unna, ob sich die Leprabacillen intra- oder extracellulär finden, dahin
Stellung, dass er, nach den schubartigen mit Fieber verbundenen Exacerba

tionen, mit denen die Krankheit fortzuschreiten pflegt, der Möglichkeit der
Uebertragung der Lepra von Mensch zu Mensch, sowie nach seinen Befunden,
die innerhalb der Gefässc und Gewebslücken freilicgende Bacillen ganz un

zweifelhaft ergabcn, neben dem gleichfalls erwiesenen intracellulären Vor
kommen der Bacillen in weissen Blutkörperchen und festen Gewebszellen, eine

extracelluläre Existenz derselben annimmt. Das massenhafte intracelluläre

Vorkommen des Leprabacillus ist ein wichtiger Unterschied gegenüber dem

Tuberkelbacillus. In allen leprösen Herden fanden sich bacillenhaltige Lepra
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zellen. Nach den Befunden Storch's trägt das Protoplasma in der Nachbar
schaft der Bacillen Zeichen fettiger Degeneration an sich; ebenso fasst er die

Vacuolenbildung als nekrobiotischen Vorgang auf, sowie es sich nach Hausen
bei den grossen sogenannten Lepraschollen um hochgradige Degenerations
zustände von Leprazellen handelt. Dass die Entartung des Zellleibes nirgends
so hochgradig ist, als man nach einer so starken Bacilleninvasion erwarten
sollte, schreibt Storch der Phagocytenwirkung zu; überdies sei die Virulenz
der einzelnen Bacillen keine beträchtliche.

Von der anatomischen Beschaffenheit der innem Organe wäre das Ver
halten des Penis und der Lunge hervorzuheben. Entgegen Hansen, der
eine Art Immunität der Glans penis gegen Lepra annimmt, führt Storch an,
dass sich in seinem Falle sowohl im Präputium wie in der Glans penis zahl
reiche Vacuolenzellen fanden. Besonders in die Augen fielen hier grosse, aus
Körnchen und Stäbchen bestehende, meist rundliche oder längliche Klumpen,
welche die Bakterienfärbung angenommen hatten und sich deutlich in Gewebe
lücken befanden. Riesenzellen waren hier nur sehr spärlich vorhanden, wie
sie überhaupt in allen leprös affizierten Organen nur vereinzelt nachgewiesen
werden konnten. In der Lunge konstatierte Verfasser an gallertigen, grau
rötlich aussehenden, rosenförmigen peribronchitischen Herden, die wohl den
Verdacht einer leprösen Affektion hätten erwecken können, typische tuber
kulöse Riesenzellen und centrale Verkäsung. Bacillen fanden sich in diesen
Herden nur sehr spärlich. Bezüglich der Differentialdiagnose zwischen Lepra
und Tuberkulose schreibt Storch den Vacuolenzellen Virchow’s einen viel
grösseren Wert als Charakteristicum für Lepra zu, als ihn die Riesenzellen
bei Tuberkulose besitzen. Eine ebensolche Bedeutung misst er der Verkäsung
zu; bei der Invasion des Turbelkelbacillus folgt früher oder später die Nekrose,
während die Leprabacillen die Lebensthätigkeit der Zellen kaum herabzu
stimmen vermögen.

Kreibich (Wien).

Ueber Erythromelalgie. Eine klinische und anatomische Untersuchung.
Von Auerbach. Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde, Bd. XI,
H. 1 und 2.

Verfasser berichtet zuerst über zwei auf arte ri os kleroti sch er Basis beruhende,
der Erythromelalgie ähnliche Erkrankungen. Das Leiden äusserte sich in heftigen
Schmerzen und blau-rötlicher Verfärbung der Haut an den Füssen. Er will dieses
Krankheitsbild völlig von der n e rv ös en Affektion „Erythromelalgie“ getrennt wissen.

Von letzterer Krankheit teilt er 2 Fälle mit, in welchen beiden wahrscheinlich
Lues vorausgegangen war.
In dem einen zur Sektion gekommenen Falle ergab die anatomische Unter

suchung eine beträchtliche Degeneration zahlreicher Wurzelbündcl in der Cauda
equina. Die degenerierten Wurzeln gehörten dem untersten Lumbal- und dem ersten
und vielleicht auch dem zweiten Sacralnerven an.

Höher oben traten keine degenerierten Nerven mehr ins Rückenmark ein.
Diesem Verhalten entsprach auch eine aufsteigende, auf den medialen Teil der Goll'
scheu Stränge beschränkte Degeneration. Der Befund in den peripheren Nerven und
Spinalganglien war ein sehr unsicherer. Die Gefässe waren normal.
Der klinische Befund (träge Pupillen, Westphal’sches und Romberg’sches Phä

nomen) spricht sehr dafür, dass es sich um eine der Tabes verwandte Affektion
handelte. Verfasser will den Nachweis erbracht haben, dass die Erythromelalgie auf
Wurzelerkrankung beruhen kann.

v. Rad (Tübingen).
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Teleangieetasies multiples chez uns Basedowienne. Von L6tienne
etArnal. Archives gän6rales de m6dicine, Mai 1897.

Nach einer Uebersieht über die verschiedenen Hautati‘ektionen, die bei Leuten
beobachtet werden, welche an Morbus Basedowii leiden, berichten die Verfasser die
Krankengeschichte eines 2Tjiihrigen Mädchens, welches mit Ausnahme des Exo

phthalmus_
sämtliche andere Hauptsymptome_ des Basedow, _Struma‚ Herzpalpitation‚

achycardre und Tre1nor anfwe1st. Ausser emzelnen hystcnschen Beschwerden zeigt
Patientin multi le, difl‘us über den Körper verteilte. wegdrilckbare, rötliche Flecke,
welche die Ver asser als Teleangiectasieen auffassen zu müssen glauben.

Für die Entstehung dieser Teleangiectasieen, die qualitativ analog
seien den häufig beobachteten Erythemen, Urticarien, Purpura etc, machen
die Verfasser Toxine verantwortlich, welche, Von der hypertrophischen
Schilddrüse produziert, im Blute kreisen. Rein nervöse Ursachen für die
Entstehung der Flecke seien nicht anzunehmen, da rein nervöse Altersta'onen
keine wirklich anatomisch nachweisbaren Veränderungen, wie sie in den Tele
angiectasieen auftreten, hervorrufen könnten.

Rudolf Meyer (Breslau).

Operative Heilung eines Falles von Morbus Addisonii. Von R. Gest
reich. Zeitschr. für klinische Med. Bd. XXXI, p. 123.
Bei einem Patienten, welcher, mit Ausnahme der Bronzefärbung, die charak

teristischen Erscheinungen des Morbus Addisonii bot, wurde ein Tumor in der Magen
gegend konstatiert, welcher exstirpiert wurde und sich als tuberkulös entartete
Nebenniere deklarierte. Nach der Operation schwanden dauernd sämtliche Be
schwerden. Da Oestreich die Bronzeiärbun der Haut nicht für patho no
monisch erklärt, so hält er die Diagnose „Morbus iddisonii“ für gerechtfertigt und es
wäre dies der erste goheilte Fall dieser Krankheit.

Oestreich schlägt für die Zukunft vor, in Fällen von Morbus Addisonii
beide Nebennieren freizulegen und die kranke, event. beide zu exstirpieren.

J. Halban (Wien).

Zur Anatomie der Gicht. Von G. Riehl. Wiener klinische Wochen
schrift 1897, Nr. 34.

Riehl bringt den histologischen Befund eines excidierten Gichtknotens
der Haut und des subkutanen Gewebes.

Das Wichtige an dem Befund ist, dass er die feinen, nadelförmigen

Harnsäurekrystalle nicht nur in die nekrotischen Gewebspartien, sondern auch
—— in weniger dichter Anordnung ——— in das gesunde Gewebe eingelagert
fand; besonders auffallend ist das Vorkommen von solchen Krystallen in
Lymphgefiissen ‚ deren Endothelbelag noch völlig unverändert ist. In der
Umgebung solcher kleiner Depots vermisst man häufig jede Spur der Ge

websreizung.
Es sind dies offenbar die Erscheinungen des Beginns der Krystallab

lagerung‚ welche im unveränderten Gewebe erfolgt. Damit ist die herrschende

Ansicht Ebstein’s widerlegt, dass bei der Gicht die Nekrose das Primäre und
die Harnsäureablagerung das Sekundäre sei.

Eisenmenger (Wien).
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Four cases of bullous varicella. By P. H. Pye-Smith, London. The
british Journal of Dermatologie, V01. IX, Nr. 4.
Vier Kinder im Alter von 11 Monaten bis 5 Jahren zeigen im Verlaufe von

Varicella am Stamme, Nacken, Genitale, den Gelenken, erbsengrosse Blasen mit ope
lescierendern Inhalt. Mit dem Blaseninhalte angestellte Kulturversuche (nur in einem
der Fälle angestellt) blieben negativ. Dass es sich hier um eine doppelte Infektion
handelte, wird aus dem Auftreten der Eruption bei drei Kindern einer Familie und
dem Ergrifl‘enwerden eines vierten Kindes, das mit den vorerwähuten in Kontakt
kann, gefolgert. Die bullöse Eruption schloss sich in allen Fällen erst an die mani
feste Varian an.

N obl (Wien).

Chirurgische Scarlatiua, eingeleitet von einer Lymphangitis brachii.
Von F. Ingerslev. Zeitschr. für klin. Med.‚ Bd. XXXI, p. 171.
Ingerslev beschreibt drei Fälle von Scarlatina, welche im Anschlusse an

Hautläsionen entstanden waren. In einem Fall war die Infektionspforte ein Pana
ritium mit konsekutivcr Lymphangitis brachii, in den beiden anderen Fällen Brand
wunden.

Die sonst gewöhnlich initiale follikuläre An ins. trat erst einige Tage nach dem
Exanthem auf, so dass Ingerslev sie als ein Sc leimhautexanthem auffasst, analog
dem, was man bei Morbilli, Variola etc. findet. Es scheint also in den Scharlach
fällen, wo in den allerersten Tagen der Krankheit die Tonsillen nicht belegt sind,
geboten, genau nachzuforschen, ob sich nicht eine Luesio continui der Haut oder der
zugänglichen Schleimhäute nachweisen lässt.

J. Halban (Wien).

Comment so comportent les exanthbmes de 1a syphilis et des fiävres
6ruptives sur les membres touchies par les affections spasmo-para
lytiques de l’enfance. Per P. Boulo gn e. These de Lille, Juli 1897.
Im Jahre 1896 referierte J olly (Soc. mädic. des höp.) über einen Kranken, welcher

seit frühester Kindheit an cruraler mit Atrophie einhergehender Monoplegie litt und
bei welchem eine luetische Allgemeineruption die affizierte Extremität unberührt liess;
Thibierge (Jänner 1897, See. med. des höp.) konnte über eine ganz analoge Wahr
nehmung berichten.

Verfasser hatte nun Gelegenheit, im Verlaufe weniger Monate zwei einschlägige
Fälle wahrzunehmen. Beide Kranke waren seit Kindheit mit spastischer Hemiplegie
behaftet; luetisch infiziert, bekamen sie Allgemeinemcheinungen, welche die atropischen
Extremitäten verschont liessen.

Des Autors Studien gipfeln in der Anschauung, dass die Eruptionen an
der allgemeinen Decke von dem Zustande des cerebro-spinalen Nervensystems
und insbesondere der Beschaffenheit des vasomotorischen Centrums abhängig
“‘en‘

Nobl (Wien).

Gangröne dissemin6e de la peau d’origine iodopotassique. Per le
Dr. Audry. Annales de Dermatologie et de Syphiligraphie, Nov. 1897.
Die Wahrnehmung des Autors, welcher er aus der Literatur kein Pendant an

die Seite zu stellen vermag, betrifft eine 47jährige Frau, die seit dem Jahre 1895
gegen nervöse Alterationen auf Empfehlung eines Pharmaceuten Jodkalium zu
nehmen pflegte. Eine bullöse Joderuption im Gesichte bestimmte die Kranke, das
Medikament nicht weiter zu nehmen. Trotz Verbotes begann die Frau Februar 1897
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neuerdings, das Präparat einzunehmen, und sah sich im Monat Juli gezwungen, die Klinik
wegen eines schweren Exanthems aufzusuchen. Das Krankheitsbild setzte sich aus varioli
formen Pusteln, mit gangränösen Schorfen bedeckten Infiltraten und ausgedehnten,
nicht zu tiefen Ulcerationen zusammen. Die Läsionen occu ieren in grosser Ausbreitung
die Achselhöhlen, die linke Brust, Arm, die perineo-crn e und lumbale Region. Die
Schleimhäute sind nicht affiziert. Der Harn frei von abnormen Bestandteilen, auch
von Jod, nachdem die Kranke seit mehreren T n kein Jodkali mehr genommen
hatte. Obwohl sich allgemein nervöse Zeichen vor anden, waren doch keine sitiven
Stigmata von Hysterie zu eruieren. Nachdem die Erscheinungen in Abheiun be

griffen waren, trat am 18. Oktober eine neue Eru tion von hämorrhagischen Blasen
am linken Arme auf, welche sich nach einigen agen in gangränöse Plaques um
wandelten. Diesmal wies der Harn Jod in grosser Menge auf, (obwohl die Kranke
leugnete, welches genommen zu haben).

Die histologische Untersuchung im Beginne der Gangränescenz begrifi'encr
Pusteln lieferte kein besonderes Ergebnis, Bakterien wurden nicht gefunden. Pathm
netisch möchte Verfasser eine durch das Jod bedingte Alterntion der Blut- und
ymphgefässe verantwortlich machen.

Bei der grossen Aehnlichkeit, welche der beschriebene Fall mit der
hysterischen Gangrän aufweist, animiert Verfasser in Fällen letzterer Kate
gorie nach eventuell vorangegangenen Medikationen (Jod, Brom) intensiver zu

fahnden, als es bisher geschehen ist.

N 0 bl (Wien).

Ein Fall von Gangriin der Weichteile der seitlichen Thoraxwand nach
Masern. Von K. Wunder. Münch. med. Wochenschr. 1897, p. 20.

Bei einem 'Zjährigen gut genährten Kinde bildete sich vom 5. Tage der Masern
an eine handtellergrosse Gangrän der rechten seitlichen Brustwand aus; innerhalb 8

Tagen stiessen sich die gangränösen Teile ab, es lagen nun die Ränder des Pectoralis
ma;or und Latissilnus dorsi, in der Tiefe das Rippenperiost frei. Einige Tage später
musste noch ein an der gegenüberliegenden Seite des Oberarms entwickelter ober
flächlicher Abscess incidiert werden. Völlige Heilung.
Wunder erörtert die Frage, ob die Gangrän Folge einer Thrombose der Art.

thor. longa war (das Kind pflegte auf der rechten Seite zu liegen), oder ob es sich
um eine der Noma analoge Komplikation der Masern handle (es bestand gleichzeitig
leichte ulceröse Stornatitis); er hält im ganzen die erste Möglichkeit für wahrschein

lieberi
Den Abscess am Arm glaubt er als einfache Metastase der Eiterung auffassen

zu so len.

D. Gerhardt (Strassburg).

Zur Symptomatologie und Pathologie des Rotzes beim Menschen. Von
E. Ehrich. Beiträge zur klin. Chirurgie, Bd. XVII, p. 1.
Bei einem 26jährigen Kunstreiter entwickelte sich im Anschlusse an einen

lokalen Rotzprozcss eine Allgemeinerkrankung unter dem Bilde von Fieber, Schmerzen,
artikulären und periartikulären Phlegmonen an Knie, Ellenbogen und Zehengelenken,
Pusteleruptionen auf der Haut des ganzen Körpers, die lebhaft an Variola erinnerten,
Eiterausfluss aus der Nase und Hirnerscheinun en, an welcher der Patient am 20. Tage
nach Beginn der Erkrankung zu Grunde ging. erfasser hebt insbesondere ein Symptom
von seiten der Haut hervor: Scharf begrenzte, lebhaft rote Hautpartien an Vorderarm
und Knie, ähnlich einem Erysipel, deren Rötun nicht fortschreitet und welche auf tief
liegende Eiterung hinweisen. Anatomisch fan sich nebst diesen von Rotz herbei
geführten Veränderungen noch Hyporämie und Ocdem beider Lungen, über welche
multiple Rotzknötchen zerstreut waren, subperikardiale Blutungen, akute hümorrha

gische Nephritis und die anderen Zeichen einer allgemeinen Blutvergiftung. In dem
Eiter aus den Gelenken sowie in dem Pustelinhalte wurden Rotzbacillen kulturell,
nachgewiesen. Auch Tierexperimente fielen positiv aus.

Bei der mikroskopischen Untersuchung ergab sich zunächst, dass den Haupt
bestandteil der Rotzknoten eine Ansammlung von Leukocyten nach dem Formtypus
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der Eiterkörperchen bildete, während die Beteiligung der epitheloiden Zellen an dem
Aufbau überall zurücktrat. Rotzbacillen, Unna’sche Plasmazellen fanden sich ebenso
wie Ehrlich’sche Mastzellen in Knoten der Haut und Lungen, letztere in grösserer
Menge in der Umgebung der Gefässe.

An dem ausgebildeten Rotzknoten fand Verfasser neben der von Unna
mit Chromatotesis bezeichneten Form von Kerndegeneration noch die von
Schmaus und Albrecht beschriebene Kernwandhyperchromatose. Die Gefäss
veränderungen in diesem Falle deuten darauf hin, dass es sich um eine embo
lische Verschleppung des Giftes handelte, und die Durchsetzung der Gefässwand
und ihrer Umgebung mit Leukocyten und Bacillcn von dem Geiässinnern aus
erfolgte. An den Haarbälgen fanden sich nur hier und da Verbreiterung der
äusseren Wurzelscheide und spärliche Mengen von eingewanderten Leukocyten zwischen
den Epithelzellen, nie Rotzbacillen. In den Rotzbliischen traf Ehrich neben nekro
tischem Zelhnaterial gut erhaltene Leukocyten wie Bacillen, aber nur sehr wenig
Fibrin. Verfasser bezeichnet nach den Ergebnissen der histologischen Untersuchung.
die an den inneru Organen keinen primären Infektionsherd nachweisen konnte, seinen
Fall als einen Impfrotz der äusseren Haut.

Kreibich (Wien).

Tuberkulin und Aktinomykose. Von Dr. P. L. Friedrich. Deutsche
Zeitschr. für Chirurgie Bd. XLIII, p. 579 ff.
Veranlasst durch die Mitteilung v. Eiselsberg’s über einen durch Tuberkulin

geheilten Fall von Bauchwandaktinomykose leitete Verfasser an einer 22jährigen, mit

Emselben
Leiden unzweifelhaft behafteten Patientin die Tuberkulinbehandlung ein.

otz der grossen angewandten Dosen (bis 1,0 g Tuberkulin pro dosi) wurden doch
nie eine örtliche Reaktion und nur mässige febnle Reaktionen beobachtet. Der Gesamt
zustand der Patientin sowie der Lokalprozcss bewerten sich ganz aufl‘allend, letzterer
in dem Grade, dass die Bauchwandgranulationsgeschwulst schliesslich nur noch den
vierten Teil ihres früheren Umfanges einnahm. Um auch diesen Rest zu entfernen,
wurde ein operativer Eingriff" gemacht, hierbei der Darm verletzt; auch davon erholte
sich die Patientin; bald darauf traten jedoch Fieber mit Schüttelfrost, Vergrösserung
der Leberdämpfung, Schmerzen im r. Hypochondrium auf, welche nach 6 Wochen
zum Tode führten.
Die Sektion ergab neben dem tiefgreifenden aktinomykotischen Lokalprozesse

noch zahlreiche ältere und jüngere tuberkulöse Herde in den Lungen, einen prävesi
kalen Abscess sowie multiple Absocdierunuen in der Leber. Das Parenchym der
Leber war von einzelnen Fadenzügen des Pilzes durchwachsen; nirgends waren dicke
verfilzte Anhäufungen der Mycelien mit kolbigen Randpartien zu bemerken, ein Befund,
welcher Verfasser mit Rücksicht auf das Zusammentreffen desselben mit der akut
einsetzenden und nach U Wochen zum Tode führenden Leberaffektion veranlasst, die
kolbigen Bildungen am Rande der Drüsen als Involutionsformen zu deuten.

Friedrich zieht aus dieser Beobachtung folgende Schlussfolgerungen:
1. Das Tuberkulin als Heilmittel der Aktinomykose zu erachten, ist

durch nichts sicher erwiesen. In diesem Sinne gedeutete Heilungsvorgänge
müssen als spontane Ausheilung betrachtet werden. Auch reichliche Ver
abfolgung des Mittels vernichtet weder die Krankheitskeime, noch macht

sie den Organismus des Trägers widerstandsfähiger.

2. Das Tuberkulin wird bei allmählich durchführter Gewöhnung an

das Mittel selbst bis zu Dosen von 1 g gut vertragen.

3. Die sogenannte febrile Reaktion nach Ül\1berkulininjektionen bei

Aktinomykose konnte im vorliegenden Falle auf die Aktinomykose nicht
bezogen werden, da sich bei der Obduktion in den Lungen reichliche

tuberkulöse Herde vorfanden. Eine „örtliche Tuberkulinreaktion“ liess sich
nicht feststellen.

Kreibich (Wien).
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Ueber Aktinomykose. Von Dr. A. Hebel. Aus der mediz. Universitäts
klinik des Prof. Dr. H. Eiehhorst in Zürich. Virch. Archiv f. path.
Anat. u. Physiologie und für klinische Medizin, Bd. CXLVI, l.

Verfasser berichtet über fünf innerhalb der letzten Jahre an der Züricher
medizin. Klinik beobachtete Fälle von Aktinomykose. Der erste Fall betrifft eine
40 Jahre alte Seidenweberin, mit Tuberkulose hereditär wahrscheinlich belastet. Beginn
der Erkrankung im Anschluss an eine Erkältung; es tritt Husten und Abmagerung auf.
Befund 3 Monate später: linksseitige S itzendämpfung, rauhes Atmen, pfeifende Rassel
eräusche; beginnende Pericarditis. Biese nimmt zu, es entwickelt sich rechtsseitige
leuritis, abendliche Temperatnrsteigerungen, Diarrhöen‚ Oedem, Exitus nach weiteren
4 Wochen. Im Sputum keine Tuberkelbacdlen, keine Aktinomyoeskö1hchen. Ne
kropsie: Verdichtungen des linken 0berlappens, die aus dicken von Eiter durch
setzten Faserzügen bestehen; im Eiter Aktinomyeeskörnchen nachweisbar. Diese
Faserzüge gehen auf Plenra und Pericard über. Zwischen beiden Pericardblättern
viele Eiterherde. Herzbnsis und die grossen Gefässe umfasst ein maschiges
Gewebe, das in die Vena cava sup. eindringt. Auf der innern Fläche beider Pleura
blätter zahlreiche Knötchen. In diesem Falle ist die Aehnlichkeit des klinischen
Verlaufes mit dem bei Tuberkulose hervorzuheben.

Im zweiten Falle handelte es sich um eine 23jährige Fabrikarbeiterin, die
hereditär tuberkulös belastet war. Zunächst Auftreten eines Abscesses im rechten
Intercostalraum. Die Operation ergibt, dass die vermutete Rippencaries fehlt. Drei
vierteljahre später Erkrankung unter katarrhalischen Erscheinungen. Befund: Rechts
seitige Spitzeninfiltration mit Pleuritis. Rapider Verlauf. Exitus nach 14 Tagen.
Sektion: Verwachsung des retrosternalen Bindegewebes mit dem Sternum, Ver
wachsung der Pericardblätter untereinander und mit dem Pleura; Verwachsungen
des Zwerchfells mit der Leber. In dem diese Verwachsungen bildenden Bindegewebe
Eiter mit Aktinomyceakörnchen. Im Sputum waren weder Tuberkelbacillen noch
Aktinomyceskörnchen zu finden ewesen. Auch dieser Fall musste klinisch als Tuben
kulose imponieren. Die klinise primäre Abscedierung im rechten ö. Intercostal
raum lässt es nach Verfasser wahrscheinlich erscheinen, dass das Mediastinum zuerst
erkrankt war.

Der dritte Patient erkrankte zunächst unter dem Bilde einer Paratyphlitis, die
als aktinomykotische nach eingetretener Fistelbildung und Operation agnosciert werden
konnte. Schon damals waren nicht nur im Eiter dm paratyphlitischen Abscesses,
sondern auch im Sputum Aktinomyccskörner nachweisbar. Vier Jahre später erkrankt
der Patient an beiderseitiger Lungeninfiltration, linksseitiger Pleuritis und Laryngitis.
Rascher Verfall. Sektion ergibt Aktinomykose beider Lungen neben Veränderungen,
die auf Tuberkulose zu beziehen sind. (Zuletzt waren im S utum nur mehr
Tuberkelbacillen. keine Aktinonrykosekörner zu finden gewesen.) m rechten Leber
lappen ein aktinomykotischer Tumor. In diesem Fall ist neben der jahrelangen Dauer
die Mischinfektion von Tuberkulose und Aktinomykose hervorzuheben.

Auch im vierten Fall war zunächst eine „Blinddarmentzilndung“ aufgetreten.
Sechs Jahre später erkrankte die 45jä.hrige Patientin an rechtsseitiger Plenritis, an
die sich eine rasch letal verlaufende Peritonitis ansehliesst. Die Sektion ergibt rechts
seitige Pleuritis, eitrige Peritonitis und einen linksseitigen subphrenischen Abscess,
ferner einen Leberabseess und Eiterherde in den Ovarien. Im Eiter Aktinomykose
köruer. Der Fall wird vom Verfasser als primäre Genitalaktinomykose aufgefasst.

Im letzten Falle endlich, der einen 53jährigen Steinhauer betraf, begann die
Erkrankung unter dem Bilde eines Bronclxialkatarrhes. Vier Wochen s älter trat
rechts eine zunächst auf eine Pleuritis bezogene Dämpfung auf; da die ercussion
auffallende Härte der Thoraxwand zeigt, wird an einen Tumor gedacht. Später aus
geführte Probepunktion ergibt vorne eitriges, hinten seröses Exsudat. Operation
(über die nichts Näheres angeführt ist); einige Wochen später Exitus. (Im Sputum
und Eiter keine Tuberkelbacillen.) Sektion: Multiloculäre eitrige Pleuritis‚ Perforation
in das Abdomen, eitrige Peritonitis etc. Im Eiter Aktinomyceskörner. Auch in
diesem Falle ist die Aehnlichkeit im Krankheitsverlaufe mit dem bei Tuberkulose
sehr auffallend.

Verfasser weist schliesslich darauf hin, dass hereditäre Belasan mit
Tuberkulose, resp. Mischinfektion mit Tuberkulose in mehreren seiner Fälle
bemerkenswert seien. Auch die Pseudoaktinomykose und Pseudotuberkulose
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werden in ihrer Beziehung zur Aktinomykose mit einigen Worten erwähnt.
Jedenfalls geht auch aus des Verfassers Fällen hervor, dass die sichere
Diagnose auf Aktinomykose nicht klinisch, sondern nur durch mikroskopische
Untersuchung gestellt werden kann.

J. Schnitzler (Wien).

Contributo all’ eziologia della. porpora emorragica. Del Dr. Giovanni
Guicciardi, Modena. Giornale italiano delle malattie venereel e della
pelle, Fascic. II, XXXII.
Ein auf die dermatologische Klinik (Prof. Marianelli) in Modena aufgenom

menes 8jiihriges Mädchen zeigte an den unteren Extremitäten die Symptome einer
Purpura haemorrhagica. Das Exanthem erfährt während einigen Wochen Nachschübe.
Die histologische Untersuchung excidierter Hautpartien konnte keinerlei Anhalts
punkte für die Anwesenheit von Mikroorganismen liefern. Unter aseptischen Kau
telen entnommene Blutproben bis zu dem Quantum von 3 ccm, letztere mittelst
Venaesection vom Arme gewonnen, wurden auf Gelatine, Glyccringelatine und Agrar
glycerin exponiert. Die Entnahme der Blutproben wurde zu wiederholten Malen vor
genommen. Unter ti Kulturvcrsuchen lieferten 5 ein positives Ergebnis. Stets kam ein
sich auf allen Nährböden gleich verhaltender M ikrmrganismus zur A uskeimung, welcher
sich in Form weisser, das N ährsubstrut verflüssigcnder Kolonien präsentierte und eine
bei 36 bis 37° rasche Vegetation bekundete. Mikroskopisch zeigten die kleinsten
rundlichen Coccen Eigenbewegung und Neigung zu Haufenbildung. Unter den
Tinctionsmethoden erwiesen sich die Mikroorganismen dem Gram’schen Verfahren un
zugänglich; an Hunden und Kaninchen ausgeführte Im fversuche fielen negativ aus.

Verfasser möchte die Mikrobe als eine Abart es Staphylococcus pyogenes
albus ansprechen, welche sich jedoch Tieren gegenüber nicht pathogen erweist. Ueber
die ätiologische Beziehung des Pilzes zur Purpura ist kein sicheres Urteil zu fällen.

G. Nobl (Wien).

Los dermatoses arsenicales. Par le Dr. J. Möncau (de la Boubroule).
Annales de Dermatologie et de Syphiligraphie, Tome VIII, Nr. 4.
Eine übersichtliche Zusammenstellung aller Formen der Hautläsionen,

welche bei Arsenintoxikation zu stande kommen. Akute Arsenintoxikationen
bei äusserer Applikation von Arsenpräparaten kommen nicht häufig vor, zu
meist noch bei berufsmässiger Beschäftigung mit arsenhaltigen Droguen. Als
hierbei auftretende Dermatosen werden papulöse, pustulöse und bullöse Erup
tionen verzeichnet. Bei interner Medikation geht die akute Arseuvergiftung
häufig mit Altemtionen der allgemeinen Decke einher, welche sich als schup
pende Erytheme, papulöse, vesiculöse, bullöse und gangränöse Ausschläge
präsentieren. Die gangränösen Veränderungen pflegen sich besonders häufig
an den Genitalien zu lokalisieren.
Für den chronischem Arsenicismus bilden die Schleimhäute als auch

das äussere Integument häufig attaquierte Angriffsgebiete. Bei professionellen
Intoxikationen entwickeln sich sowohl lokale als auch verbreitete eczematöse,

häufiger erythematöse und vesiculöse Eruptionen, ferner oft tiefgreifende Ulce
rationen, welche bei ihrer Prädilektionsstelle am äusseren Genitale besonders
den venerischen Erkrankungen gegenüber ein differentialdiagnostisches Inter
esse bieten. Der medikamentöse Arsenicismus hat. meist Pigmentation zur
Folge, geht aber auch mit desquamativen Erythemen, papulösen, petechialen
Exanthemen, Urticaria und Oedemen einher. Ausserdem kommen häufig

herpetische Eruptionen an den Lippen, Genitalien, Herpes zoster, bullöse Aus
schläge und Keratodermien zur Wahrnehmung. Eine Altemtion der all
gemeinen Decke wird gelegentlich auch bei dem Gebrauche arsenhaltiger
Thermalbäder konstatiert. . G. Nobl (Wien).
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Pachydermie im Anschluss an habituelles Gesichtserysipel. Von E. P.
Friedrich. Münchner med. Woch. 1897, N0. 2.

Verfasser hat 3 Fälle eigener Beobachtung und 3 Fälle aus der Lite
ratur zusammengestellt, bei welchen im Anschlusse an häufig recidivierendes

Erysipel elephantiastische Verdickungen der Gesichtshaut zurückblieben. Als
Ursache dieser Folgezustände nimmt er an, dass die Lymphgefässe durch

Ansammlung von Erysipelcoccen verlegt werden, wodurch es zur Entwicklung
eines lymphatischen Oedems und analoger Vorgänge komme, wie bei der

Elephantiasis ambum, die auch bisweilen durch Verstopfung der Lymphgefässe
mit Fila.ria sanguinis entstehe. Der Sitz der Erysipele erklärt die Lokalisation
der Verdickungen an Augenlidern, Wangen, Oberlippe und Nasenwurzel.
Letztere bezeichnet Autor als diagnostisches Kennzeichen für eine im Ent
stehen begriffene Pachydermie nach habituellem Erysipel.

Kreibich (Wien)

Ueber einen mit Lymphocytose einhergehenden Fall von Sarcoma mul
tiplex cutis. Von G. Dieballa. Wiener klinische Wochenschrift 1897,
Nr. 22.

Bei einem 53jährigen Fuhrmann entwickelten sich im Verlaufe eines Jahres
ungemein zahlreiche erbsen- bis nussgrosse bläuliche, derbe rundliche Knoten in der
Haut des Rumpfes und der Extremitäten. Die Lymphdn'isen sämtlicher Körper
regionen sind haselnus.<- bis wälschnussgross geschwellt.

Die mikroskopische Untersuchung der Knoten und Lymphdrüsen ergibt, dass
man es mit einem nicht sehr typischen Fall von Sarcoma multiplex idiopathicum
pigmentosurn Kaposi zu thun hat. Der Patient starb. die Nekroskopi_e konnte nicht
gemacht werden. -

Von besonderem Interesse ist das Resultat der Blutuntersuchung. Es fand
sich eine beträchtliche Vermehrun der weissen Blutkörperchen (bis 34000 im mm’),
die sich nur auf die einkernigen lälemente beschränkte. Die grossen mononucleären
Formen waren in verschwindend geringer Anzahl vorhanden. Die Hauptmasse be
stand aus kleinen und grossen Lymphocyten und zahlreichen Uebergangsformen.

Die mononucleäre Beschaffenheit der bei Sarkomkranken vorkommenden

Leukocytose scheint dafür zu sprechen, dass sie durch Hemingelangen von

Zellelementen des Neugebildes oder der affizierten Lymphdrüsen in die Blut
bahn entstehen kann.

Eisenmenger (Wien).

Ein Fall von Pseudoleukämie mit specifischer Erkrankung der Haut.
Von Th. Pfeiffer (Klinik Kraus). Wiener klinische Wochenschrift 1897,
Nr. 23.

Bei einem 56jährigen, kräfti n Manne mit beträchtlicher Schwellung zahl
reicher Lymphdrüsen verschiedener 'örperregionen. bedeutender Vergrösserung der
Milz und Intumescenz der Leber bei normaler Zahl der weissen Blutkö rchen und

müssiger Anämic fanden sich in der Haut der Nase, der Stirn, des inncs, der
Kieferwinkel und der oberen Brustpartie diffuse Infiltrationen, in der Gegend der
Mammillae circumscriptere Knoten.

Aus dem Tumor der linken Mamma wurde ein keilförmiges Stück excidiert.
Die histologische Untersuchung ist ausführlich mitgeteilt und entspricht einer Pseudo
leukaemia cutis. Der Verlauf war ein sehr chronischer; nach 8 Monaten war der
innere Befund wenig geändert, die Hautinfiltrationen dagegen hatten ziemlich stark
zugenommen.

Eisenmenger (Wien).
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Prime richerche sulla toseicitä urinaria in alcune dermatosi. Par il
dott. P. Colombini (Istituto dermosifilopatico della regia Universitir di
Siena, Prof. Barduzzi.) Giornale italiano delle malattie veneree e della peile,
1897, Fascic. HI.

Verfassers 63 Experimente beziehen sich auf gesunde und mit ver
schiedenen Dermatosen behaftete Individuen und zeitigten die nachstehenden

Ergebnisse: 1. Der Harn von mit Eczema madidans rubrum behafteten Per
sonen weist eine fast halb so grosse Toxicität auf als die Absonderung von

gesunden. 2. Tieren injicierter Eczem-Harn provoziert Erscheinungen all
gemeiner Depression: Somnolenz, Coma, leichte Krämpfe, Lähmung der Ex
tremitäten, Myosis, Hypothemmie. 3. Bei Heilung des Exanthems verschwindet
meist auch die verminderte Toxicität des Harns. 4. Diese Verminderung der

Urintoxicität wird auf Elimination der Toxine durch die entzündete und secer
nierende Haut bezogen. 5. Als wahrscheinlich sei hinzustellen, dass das
Eczem selbst das Produkt der allzustarken Elimination der Gifte des Orga
nismus durch die Haut sei. 6. Bei Hautaffektionen, welche das normale
Ausscheidungsvermögen der allgemeinen Decke alterieren (diffuses papulöses
Eczem, Ichthyosis) ist. die Toxicität des Harns erhöht. Solcher Urin er
zeugt bei den Versuchstieren heftige allgemeine Krämpfe, Exophthalmus und

Myose, Hypothermie. Bei Besserung der Hautalteration nimmt die Harn
toxicitiit ab. 7. Diese Thatsachen beweisen die Wichtigkeit der Haut als
Eliminationsorgan der Körpergifte und zeigen, wie sehr man danach trachten

muss, ihre normale Funktion zu erhalten.

G. N oh l (Wien).

‘
Un cas d’arthroblenorrhagisme avee troubles trophiques. Von Jacquet
et Ghika. Societe mädicale des höpitaux de Paris, Jan. 1897. — An
nales de Dermatologie, Bd. VIII, Nr. 7, Juli 1897.

J acquet und Ghika berichten die Krankengeschichte eines 27jährigen
Mannes, der sechs Gonorrhoen hatte, die fünfmal mit: akutem Rheumatismus von immer
schwererer und hartnäckigerer Form kompliziert waren; bei den letzten drei Malen
kamen kernige Wucherungen der Haut hinzu, bei der letzten Gonorrhoe erst nach
vollständigem Verschwinden des Fiebers und Nachlassen der Schmerzen. An den
Händen traten die homigen Gebilde in Gestalt einer dicken Masse in der Nähe der
N" l auf, an den Füssen als Verdickung der Fusssohlen, die rissig und schu pi
ein ‚ stellenweise mit isolierten oder confluierenden Hornkegeln in der Nachbarsc a t
der Druck unkte bedeckt. Die Nägel sind fast sämtlich verdickt und deformiert;
einer ist a gefallen mit Hinterlassung einer blutenden papillomatösen Fläche.

Die Arthropathieen hatten in diesem Falle wie in den von Vidal und
Jeanselme mitgeteilten die Neigung, sich allgemein zu verbreiten und zu
Deformitäten zu führen; die Patellarreflexe waren verändert, teils erhöht, teils

abgeschwächt, was die Hypothese einer trophischen Störung stützt. Auch die
Analogie mit gewissen Hyperkeratosen, die augenscheinlich auf nervöse

Störungen zurückzuführen sind, das Aussehen der Efflorescenzen und das

symmetrische Auftreten sprechen nach Ansicht der Verfasser für einen tro
phischen Ursprung.

J. Schäffer (Breslau).



—236—
Ueber weitere Erfahrungen mit Ichthalbin. Von A. Sack. Monats
hefte für praktische Dermatologie, Bd. XXV, Nr. 8, 1897.
Sack empfiehlt zum innerlichen Gebrauch an Stelle des Ichthyols das Ich

thalbin, eine aus dem Ichthyol hergestellte‚ chemisch wohlcharakterisierte Eiweiss
verbindung. Es wird ohne jede Belästigun vertragen, zumal es vom Magen aus
nicht resorbiert wird und erstim alkalischen %armsaft in seine Komponenten zerfällt,
wobei eine vollständige Ausnützung des ‚.naseierenden“ Ichthyols ewährleistet wird.
Unter den allgemeinen Wirkungen hebt der Verfasser hervor die eeintlussung aller
mit Gefässdilatation einhergehenden Entzündungs- und Exsudationsvorgäu e, die
Regelung der Peristaltik, die Anregun des Appetits und die Erhöhung des örper
gewichts. Das Präparat ist daher auc für Hautkrankheiten geeignet, besonders für
die mit Darmstörungen einhergehenden Dermatosen reflektorischen Charakters, wie
die Urtiearia ex ingestis, Pruritus partialis ohne anatomische Grundlage, bei dem sog.
Lieben scrophulosus der schlecht genährten Kinder. Das Ichthalbin wird bis zu 4 g
gegeben.

J. Schäffer (Breslau).

C. Verdauungskanal.

a) Magen.

Operative Behandlung der Magenperforation. Von Dr. Le Deutu.
Gazette des höpitaux 1897, Nr. 57.

Verfasser berichtet über einen mit Erfolg operierten Fall, bei dem
12 Stunden vorher ein an der vorderen Magenwand (nahe dem Pylorus)
sitzendcs Geschwür perforiert war. Die Diagnose subwankte, da Perforations

peritonitis eclatant war, nur zwischen der Annahme eines perforierten
Proc. vermiforrnis und Magienperforation. Letztere fand sich. Wegen der

Lage der Oeffnung und eintretenden Collapses musste von der Naht der
Perforationsstelle abgesehen und Tamponade nebst Drainage des Bauches

ausgeführt werden. Verfasser bespricht kurz die Diagnose der Perforations

peritonitis, als deren wichtigste Symptome er Zeichen des Collapses (kleiner,
schneller Puls, kühle Extremitäten), Verschwinden der Leberdämpfung und

Spannung der Bauchdecken angibt. Stets soll bei Perforationsperitonitis
möglichst rasch, nachdem der primäre Collaps durch Excitantia beseitigt ist‚
operiert werden. Jul. Schnitzler (Wien).

Die chirurgische Behandlung des chronischen Magengeschwüre. Von
J. Mikulicz. Berl. klin. Wochenschrift 1897, Nr. 23—26.
In lichtvoller, scharf präzisierter Darstellung gibt der um die Chirurgie'

des Magens so verdiente Chirurg in dieser Arbeit den Inhalt seines auf
dem diesjährigen Chirurgenkongress gehaltenen Vortrags wieder. Er unter
scheidet mit Rücksicht auf die Frage eines chirurgischen Eingriffs scharf
zwischen dem „unkomplizierten Magengeschwür“ und dem durch Pylorusstenose
bezw. durch Bildung von Sanduhrform, durch Verwaehsungen mit der. Nach
barschaft -— besonders mit der vorderen Bauchwand —— ferner durch profuse
Blutung oder durch Perforation „komplizierten Magengeschwür“.

Nach den verschiedenen Statistiken sterben ca. 25—30 °/
'0 aller Ulcus
patienten an direkten oder indirekten Folgen der Krankheit. Unter 238 in
den Jahren 1886—97 wegen Ulcus ohne „schwere Komplikationen“ (Blutung,
Perforation) operierten Patienten starben 52= 21,8 °/0; von den seit dem
Jahre 1891 operierten Patienten starben nur 16,1 °/o; die letzten 18 von
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Mikulicz wegen Ulcus oder anderer gutartiger Magenaffektionen operierten
Patienten sind sämtlich genesen. Also „ist die Lebensgefahr, in welcher sich
ein Kranker mit offenem Magengeschwür befindet, zum mindesten nicht ge
ringer, höchst wahrscheinlich erheblich grösser, als die Gefahr, welcher wir

heutzutage den Kranken durch eine technisch vollendete Operation aussetzen“,
doch „dürfen wir nicht vergessen, dass die chirurgische Behandlung erst dann
in Frage kommt, wenn die interne Therapie versagt“. Die Rückbildung der
motorischen und häufig auch der sekretorischen Funktionsstörungen des

Magens nach der Operation von narbigen oder ulcerösen Pylorusstenosen ist
bekannt; aber auch bei Fällen von offenem Geschwür ohne Stenose berech
tigen die wenigen bisher operierten Fälle nach den Erfahrungen von Cahn
Lücke, Küster, Mikulicz, Hofmeister, Klausner, Doyen, Carle zu
den besten Hoffnungen. Dabei ist es nicht immer nötig, dass das Geschwür
selbst excidiert wird, sondern es genügt in vielen Fällen, eine Erleichterung
des Abflusses des Mageninhaltes in den Darm durch Pyloroplastik oder
Gastroenterostomie, um alle Erscheinungen des Ulcus zum Schwinden zu
bringen.
Mikulicz illustriert die Berechtigung dieses Satzes des genaueren an

4 von ihm selbst operierten Fällen, in welchen auch die Hyperacidität einige
Zeit nach der Operation einer normalen Sekretion Platz machte.
Unter den Methoden, welche den Abfluss des Mageninhaltes in den

Darm erleichtern, bevorzugt Mikulicz die Pyloroplastik gegenüber der Gastro
enterostomie, jedoch nur dann, wenn erstere technisch leicht ausführbar ist,
d. h. wenn der Pylorus frei beweglich und seine Wand weich und nach
giebig ist. Mikulicz gibt der Pyloroplastik da, wo sie leicht ausführbar ist,
gegenüber der Gastroenterostemie deshalb den Vorzug, weil sie ungefährlicher
ist als diese, vor allem aber deshalb, weil bei den Gastroenterostomieen zu
weilen eine rückläufige Strömung des in den Darm getretenen Mageninhaltes
auf dem Wege der zuführenden Darmschlinge in den Magen zurück nicht
verhindert werden kann, wenn nicht — wie dies Mikulicz bei atonischen
Mägen von vornherein prinzipiell durchgeführt wissen will — gleichzeitig
mit der Gastroenterostomie eine Enteroanastomose nach Braun-Jaboulay
angelegt wird.
Mikulicz verlangt allerdings, dass die Incision bei der Pyloroplastik

genügend gross, d. h. 5—6 cm breit, angelegt wird.
Bei der Operation von Stenosert am Pylorus, Duodenum oder am

Magenkörper bevorzugt Mikulicz, wenn keine Contraindikationen vorliegen
(Verwachsungen, Verdickungen oder Elastizitätsverlust der \Vand)‚ gleichfalls
die Pyloroplastik, bezw. Gastro- oder Duodenoplastik gegenüber der Gastro
enterostomie bezw. Gastroanastomose. Die Resectio pylori oder die segmentäre
bezw. sektoräre Resektion des Magens hält Mikulicz nur in Fällen von
Carcinom für absolut indiciert. „Wir werden die einfache Excision des Ge
schwürs nur unter besonders günstigen Verhältnissen oder aus besonders

triftigen Gründen vornehmen. So wird ein kleines Geschwür an der
vorderen Magenwand sich sehr leicht excidieren lassen, . . . es wird von den

sonstigen Umständen, insbesondere von dem Verhalten des Pylorus abhängen,
ob wir der Excision des Geschwüres noch die Gastroenterostomie oder die

Pyloroplastik hinzufügen. Für Fälle von bedeutender Pylorusenge ist jeden
falls eine Kombination von Excision und einer der zwei eben genannten
Operationen ins Auge zu fassen.“ Eine strikte Indikation für die Excision
des Geschwürs sieht Mikulicz ferner dann, wenn feste, derbe Verwachsungen
des Geschwürs mit der vorderen Bauchwand mit Infiltration derselben vor
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liegen. Bei lockeren Verwachsungen zwischen dem Magen und seiner Um
gebung, welche oft zu cardialgischen Zuständen führen, hält Mikulicz die
Lösung derselben (Gastrolysis) für richtig.

Beim Eintritt einer Perforation befürwortet Mikulicz, selbst wenn die
Diagnose nicht ganz sicher steht, ein rasches chirurgisches Eingreifen, denn
die Chancen der Operation sind viermal günstiger, wenn diese in den ersten
12 Stunden nach dem Eintritt der Perforation erfolgt, als später. Bei fest
gestellter Diagnose soll man nicht zu lange warten, bis etwa der Collaps
vollständig verschwindet, denn es könnte da allzuoft vorkommen, dass der
dem ersten Shock folgende Collaps unmittele in den die Agone einleitenden
übergeht.“ Von 68 in den Jahren 1894—1896 incl. wegen Ulcus ventri
culi perforatum operierten Patienten starben 36 = 52,94 °/o. Für die operative
Behandlung der chronisch eitrigen Perigastritis nach Ulcus ventriculi lassen
sich bis jetzt noch keine allgemein gültigen Grundsätze aufstellen.

Profuse Blutungen geben nur eine relative Indikation für ein chirurgi
sches Eingreifen ab, da die Verhältnisse nur selten für eine etwaige Unter
bindung des blutenden Gefässes günstig liegen, dagegen soll bei chronisch

recidivierenden kleinen Blutungen, welche zu schweren Formen sekundärer
Anämie führen, operativ vorgegangen werden.

Nach einem Hinweis auf die Schwierigkeiten, welche die differentiell

diagnostische Abgrenzung des Ulcus ventriculi unter Umständen gegenüber
dem Carcinom, sowie gegenüber den Affektionen der Gallenblase und der

Gallenwege, ferner gegenüber einfachen Adhäsionen, der Hemis. epigastrica,
dem Duodenalgeschwür, der einfachen Gastralgie, besitzt, kommt Mikulicz
zu dem Schluss, dass die chirurgische Behandlung des offenen, nicht kom

plizierten Magengeschwüre ins Auge zu fassen ist, wenn

1. Erscheinungen auftreten, die das Leben des Kranken direkt oder
indirekt bedrohen (häufige Blutungen, zunehmende Abmagerung,
beginnende eitrige Perigastritis‚ Verdacht auf Garcinom),

2. wenn eine konsequente, eventuell wiederholte kurmässige innere

Behandlung keinen oder nur kurz dauernden Erfolg gibt, und
der Kranke somit durch schwere Störungen: Schmerzen, Erbrechen,
Dyspepsie, in der Arbeitsfähigkeit oder dem Lebensgenuss schwer

beeinträchtigt ist. . . . „In der Praxis werden wir jedes Mal das
Für und Wider genau erwägen müssen; die persönliche Erfah
rung des beratenden inneren Arztes wird hier ebenso in die

\Vagschale fallen, wie das persönliche Können des zu Rate ge
zogenen Chirurgen.“

H. Strauss (Berlin).

Erfahrungen aus dem Gebiete der Magenchirurgie. Von Carl Lauen
stein. Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie Bd. XLIV, Heft 3 u. 4, 1896.

y Lauenstein bringt in diesem Aufsatz eine Zusammenstellung aller
bisher von ihm ausgeführten Magenoperationen und zwar 18 Pylorektomien

wegen Carcinom (davon 12 1'), 3 Fälle von Pyloroplastik (davon 2 'f
' an

Nahtlösung), 38 Fälle von Gastroenterostomie (mit 13 und 1 Fall von
Gastroanastomose wegen Sanduhrmagen nach Ulcus (Heilung). Er befür
wortet in Fällen von Pförtnerstenose am meisten die Gastroenterostomie als
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das schonendste Verfahren und möchte die Pylorusresektion einschränken,
nur auf die allergünstigsten Fälle von Pyloruscarcinom bei kleinem circum
scriptem Tumor ohne nachweisbare Drüsenerkrankung. Bei narbigen Pförtner
stenosen mit nicht allzu starrer Wandung und ohne Fixation des Pylorus
an die hintere Bauchwand oder die untere Leberfläche tritt die Heineke
Mikulicz’sche Pyloroplastik in ihr Recht. Einmal hatte Lauenstein Gelegen
heit, eine Magendünndarmfistel anzulegen bei Ulcus ventriculi ohne Stenose
erscheinungen und sah von dem Eingriffe einen ausgezeichneten Erfolg. Für
manche Fälle von Ulcus mit hochgradigenBeschwerden empfiehlt er lange
und konsequent durchgeführte, ausschliessliche Mastdannernährung, die nach
seiner Meinung bisher immer noch nicht genügend gewürdigt werde.

Bezüglich näherer Details der in einer beigefügten Tabelle übersichtlich

angeordneten Fälle muss auf das Original verwiesen werden.

M a rw ed e l (Heidelberg).

Ein durch ein Magengeschwür hervorgerufenes Magendivertikel, das
eine Neubildung vorgetäuscht hat. Von Prof. Kolaczek in Breslau.
Mitteil. aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie, Bd. I, Heft 2,
1896.

Ein 45 Jahre altes Landmädchen kam wegen einer in der Magengend sitzen
den Geschwulst, die seit 3 Jahren bestehen sollte, in Behandlung. Seit 6 Jahren
litt sie an Magenkrämpfen. selten war Erbrechen, nur einmal Blutbrechen aufgetreten.
Hauptbeschwerden nach Nahrungsaufnahme. Hochgradige Abmagerung und Blut
armut. -— Am linken Ri penbogcn ein unbeweglicher Tumor, auf Druck empfindlich,
von der Grösse eines Hühnereies. Da bei künstlicher Füllung des Magens der Tumor
mit nachweisbarer Verschiebung der grossen Kurvatur seine Lage nicht änderte, wurde
die kleine Kurvatur als Sitz angenommen. Per exclusionem kam Verfasser zu der
Diagnose eines uloerierten, mit der Umgebung später verwachsenen Leiomyoms.
Bei der Operation fand sich ein dem oberen Abschnitt der vorderen Magenwand
angehörender Tumor in der Nähe der Cardia, der über die kleine Kurvatur hinweg
ging und sowohl mit dem Rippenbogen, als mit dem Pankreas verwachsen war. Der
Tumor wurde entfernt. Der Heilungsverlauf war ein ungestörter. Patientin hat
sich später als vollkommen geheilt wieder vorgestellt.

Der Tumor präsentierte sich als 2: 6 cm grosses Stück M nwand mit wall
nussgrosser Divertikelhöhle. Die Schleimhaut kleidet die Innenfläc e nicht aus. Die
Höhlenwand ist geschwürig. Die Wandung des Divertikels besteht aus bis zu 1 cm
dicker, hyperplastischer Muskularis.

Nach K olaczek's Ansicht handelt es sich um ein ‚.Th'actionsdivertikel infolge
eines zur Perforation tendierenden, aber vor derselben durch Verwachsung der
Magen- mit der Bauchwand bewahrten runden Magengeschwüre“.

R. Heiligenthal (Tübingen).

Los st6noses pyloriques dans leurs rapports avec l'hyperchlorhydrie.
Von Carlo et Fantino. La Semaine Mädicale 1897, Nr. 34.

Den Erörterungen über die Wechselbeziehungen zwischen Magenektasie,

Hyperacidität des Magensaftes und Pylorusspasmus liegen 84 Fälle zu Grunde,
welche von Carle u. Fantino im Ospedale Mauriziano in Turin operiert
worden sind. Darunter fanden sich 41, bei denen ohne einen malignen
Tumor hochgradige Stauung des Mageninhaltes sich fand. Nur 3 Ursachen
können dafür verantwortlich gemacht werden, entweder ein direktes Hindernis
am Pylorus, oder Atonie der Muskulatur oder spastische Kontraktur des
Pförtners. Bei einigen Patienten nun konnte man die ersten beiden Gründe

aus verschiedenen Ursachen ausschliessen, und es blieb nur übrig, einen

Spasmus des Pylorus als kausales Moment anzunehmen. Viele Kliniker
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machen die Hyperacidität für diesen Spasmus verantwortlich, eine Hypothese,
welche in der That in experimentellen 'und physiologischen Thatsachen
eine Stütze zu finden scheint (z

. B. Pylorusverschluss während physiologischer
HCI Ausscheidung). Indessen sei doch in der grössten Mehrzahl der Fälle
nach Ansicht des Verfassers der Spasmus das Primäre, der allerdings
wiederum durch die Hyperacidität wrschlimmert werde. Denn beseitige man
in solchen Fällen operativ (Pyloroplastik oder Gastroenterostomie) die “’irkung
des Spasmus, so schwinde damit auch die Hyperacidität, was nicht denkbar
wäre, wenn die letztere ein selbständiges Leiden wäre. Ohne Operation
bildet sich durch den andauernden Krampf des Pylorus auch eine Ver
dickung des Verschlussringes und seiner Umgebung (Peripyloritis). Die
beginnenden Fälle seien sehr wohl der inneren Therapie zugänglich, bei vor
geschrittenen sei die Operation, digitale Dilatation, Pyloroplastik oder Gastro
enteroanastomose, indiziert; die Erörterung der Frage, welche der drei Methoden
zu wählen sei, bildet den Schluss der Arbeit.

Rudolf Meyer (Breslau).

Die Diagnose des Magencarcinoms aus Spülwasser und Erbrochenem.
Von Reineboth. Deutsch. Arch. für klin. Med.‚ Bd. LVIII, p. 62.
Reineboth empfiehlt, in den Blutgerinnseln, die sich im Spülwasser

bei Magencarcinom häufiger finden, nach charakteristischen Geschwulstpar
tikelchen zu suchen. In zwei Fällen (von fünf untersuchten) wurden in den
in Alkohol gehärteten und geschnittenen Präparaten einmal sichere Krebs
zellennester (Plattenepithelkrebs), das andere Mal Krebszellenschläuche (Cylinder
epithelkrebs) gefunden. Um Drüsenausführungsgänge concentrisch angeordnete
normale Drüsenzellen können ähnliche Bilder vortäuschen. Makroskopisch
fallen an Gesehwulstpartikelchen kleine braune Punkte (Nekrosen mit Blutung)
auf. Da Geschwulstpartikelchcn nur bei exulceriertem Tumor zu erwarten
sind, erscheint ihre Auffindung für die Frühdiagnose des Magencarcinomes
nicht von wesentlicher Bedeutung.

Wilhelm Schlesinger (Wien).

Des r6tr6eissements du pylore d’origine h6patique. Von Tuffier et
Marchais. Revue de chirurgie 1897, II.

Tuffier hatte zweimal Gelegenheit, Pylorusstenosen, die durch Schwielen
und Narben nach Abscessen in der Umgebung bedingt waren, zu operieren.

Der eine, 2?jähriger Mann, litt seit Jahren an Magenektasie und äusserst hef
tigen Schmerzanfiillen im rechten Hypochondrium ohne Icterus. Ein Jahr vor der
Aufnahme wurde ein Abscess an dieser Stelle eröffnet, dem schwärzlicher Eiter ent
floss, Galle kam nicht zum Vorschein. Eine Verbindung mit dem Magen konnte damals
nicht festgestellt werden. Die Fistel schloss sich allmählich. Die Magenerweiterung
nahm zu, der Kranke kam sehr herunter, besonders durch das kontmuierliche Er
brechen. Nebst den anderen Zeichen der Dilatatio ventriculi war ein Symptom be
merkenswert: äusserst kräftige Kontraktionen des Magens, die gegen den Pylorus
zogen, nach jeder Nahrungsaufnahme. Tuff ier stellte mit Rücksicht auf den voran

e angenen Abscess die Diagnose auf eine Pylorusstenose infolge einer „peripylorischen

ä
c warte“. Bei der Operation zeigte sich die Richtigkeit dieser Annahme. Leber,
Gallenblase, Duodenum und Pankreas sind durch eine harte, weisse Narbenmasse
derart zu einem untrennbaren Tumor verbacken , dass eine Isolierung unmöglich er
scheint. Gastroeuterostomie. Am 4. Tage plötzlicher Collaps; Tod unter den Er
scheinungen einer inneren Verblutung.
Im anderen Falle, 55jähriger Mann , bestanden seit 20 Jahren Koliken in der

Gallenblasengc rend, manchmal mit subicterischer Verfärbung der Haut. Einmal
gingen im Stuh e Gallensteine ab. Zu wiederholten Malen — in unregelmässigen Inter
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vallen und ohne sonstige Erscheinun n — profuse Magenblutungen, denen galliges Er
brechen später folgte. Seit einem lben Jahre sind die Schmerzanfälle unerträglich,
steigern sich mit jeder Nahrungsaufnahme. Gewichtsabnahme in dieser Zeit 45 Pfund.
Die Leber ist n1ässig ver rössert, der Magen reicht bis unter den Nabel, Plätscher
geräusch in weiter Ausde nung. Im Mageninhalt reichlich ClH. Die Diagnose wird
auf eine inkomplete Pylorusstenose ulcerösen Ursprungs gestellt. Die Operation er
gibt auch hier eine gleichmässig harte Schwiele, welche Gallenblase und Pylorus ver
einigt; keine Drüsen. Gastroenterostomie mit ausgezeichnetem Erfolge.

Die grosse Zahl ähnlicher Beobachtungen in der neueren chirurgischen
Literatur bezieht sich ausschliesslich auf schwielige Pylorusstenosen, welche
sich nach Durchbruch von Gallensteinen oder von durch solche entstandenen
Abscessen in den Magen oder in das Duodenum entwickelt haben. Zwei Fälle
sind ausgenommen, in denen_ es Leberabscesse waren, welche bei der Autopsie
als die Ursache der Narben erkannt wurden; ein drittes Mal (Kehr) war
durch die Naht bei der Cholecystotomie nach 48 Stunden eine Passagestörung
im Pylorus entstanden, die aber noch operativ behoben werden konnte.
Man muss es noch unentschieden lassen, welche der möglichen Ur

sachen: die Konkremente der Galle, die Adhäsionen um die Organe, die
Wandveränderungen (Abscesse, Fisteln), die anatomische Veranlassung der
Stenose abgeben, ja

1 ob es sich nicht ausserdem, oder in gewissen Fällen aus
schliesslich, um einen durch eines jener Momente hervorgerufenen chronischen

Spasmus des Pylorus handelt, nachdem die Passage so oft annähernd normal

gefunden wurde. Die Diagnose solcher Fälle wird bei genauer Untersuchung
und Rücksichtnahme auf die Anamnese nicht schwer fallen. Die Behandlung
kann nur eine chirurgische sein; sie wird als Gastroenterostomie oder als
Cholecystotomie eingreifen.
‘ Julius Sternberg (Wien).

Ueber Magenresekti0n. Von Dr. Wold. Fick. Aus der chirurg. Abteilung
und Privatpraxis des Dr. W. Zoege von Manteuffel in Dorpat. Archiv
für klinische Chirurgie, Bd. LIV, H. 3.

Verfasser berichtet über sechs vom November 1895 bis Dezember 1896
durch v. Manteuffel ausgeführte Magenresektionen; fünfmal gab ein Car
cinom, das sechste Mal ein intra operationem für ein Carcinom gehaltener
Narbentumor des Pylorus Anlass zur Operation. Die Carcinome waren durchweg
schon in ziemlich vorgeschrittenem Zustande; es waren bereits grosse Tumoren
und hochgradige Magenbeschwerden vorhanden. Es waren also die in diesen
Fällen ausgeführten Resektionen nur als palliative Operationen aufzufassen,
und Verfasser bemüht sich, nachzuweisen, dass die Magenresekfion selbst als

palliative Operation den Vorzug vor der Gastroenterostomie verdiene.
Die Resektionen wurden durchweg nach der Kocher’schen Methode gemacht,

d
.
h
. der Magen wurde nach Resektion des Erkrankten genäht und das Duodenum

in eine besondere, an der hinteren Magenfläche angelegte Oeffnung eingenäht;
Verfasser hebt die grössere Sicherheit dieser Methode gegenüber der circulären

Vereinigung nach Pylorusresektion hervor. Von den sechs nach dieser Methode
operierten Patienten v. Manteuffel’s überstanden fünf den Be
züglich der Technik sei hier nur bemerkt, dass die Vorschriften Kocher’s
strikte befolgt wurden. In Uebereinstimmung mit der Mehrzahl moderner
Chirurgen liess v. Manteuffel seine Patienten auch in den ersten Tagen
nach der Operation per os ernähren. Auch er hat davon niemals üble Folgen
gesehen. — Trotz der Kürze der seit der Operation verstrichenen Zeit haben
sich, wie bei der Grösse der operierten Tumoren sicher zu erwarten
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war, bereits bei mehreren der Operierten Zeichen der Recidive eingestellt, in
einem Falle wurde die sekundäre Gastroenterostomie erforderlich, ein Fall ist
an Recidive gestorben. Verfasser führt nun an der Hand der Statistik aus,
dass die Magenresektion gewiss nicht viel gefährlicher sei als die Gastro
enterostomie, dass jene günstigere Verhältnisse für die Magenverdauung schaffe
als diese, dass endlich die Lebensdauer auch nach einer nur palliativen
Charakter tragenden Magenresektion —— nach Mikulicz — eine längere sei
als nach Gastroenterostomie. Verfasser resumiert. daher folgendermassen:
Die Resektion bei bösartigen Stenosen des Pylorus erscheint indiziert auch
ohne Rücksicht auf die Chancen der Radikalheilung. „Sie ist auszuführen bei

einigermassen erhaltenem Kräftezustand der Patienten, und man kann darauf

rechnen, dass sehr bald nach der Operation durch Zufuhr kräftiger Nahrung
die Inanition gehoben werden kann. Setzt die Resektion im Moment der

Operation eine grössere Widerstandsfähigkeit des Patienten voraus, als die
Gastroenterstomie, so haben die Kranken dafür nach der Operation günstigere
Chancen, denn die Todesfälle an Inanition, wie sie nach Gastroenterostomien
in den ersten Tagen nicht allzuselten vorkommen, können bei den günstigeren
Ernährungsbedingungen nach der Resektion leichter vermieden werden. Da.
wir ferner der Ansicht sind, dass die Gefahr der Resektion durch Anwendung
der Kocher’schen Methode noch beträchtlich gesunken ist, so glauben wir
diese Operation auch in komplizierten Fällen empfehlen zu können, und
meinen, dass Adhäsionen des Pylorus prinzipiell keine Kontraindikation geben,
sondern nur ausgedehnte Verwachsungen desselben.“ (Referent möchte nur
bemerken, dass er mit der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Chirurgen
als Palliativoperation beim Pyloruscarcinom nur die Gastroenterostomie als

berechtigt ansehen kann, und dass die Resektion nur als Radikaloperation
bei noch nicht weit fortgeschrittenen Magencarcinomen indiziert erscheinen
kann. Die gegenteiligen Vorschläge des Verfassers dürften wohl auf Wider
spruch stossen.)

Jul. Schnitzler (Wien).

Des stenoses incompletes pyloriques et souspyloriques. Von Hayem.
Gaz. des Höpitaux 1897, Nr. 58.

Hayem lenkt die Aufmerksamkeit auf eine neue Form der Magenkrank
heiten. Bei allen Kranken, welche an kontinuierlichem Magensaftfluss in
Verbindung mit. Dilatution gelitten hatten, fand Hayem bei der Obduktion
konstant ein mechanisches Hindernis der Magenentleerung in unmittelbarer

Nachbarschaft des Pylorus. Ebenso konnte Hayem bei solchen Kranken,
die wegen ihres Leidens gastroenterostomiert wurden, während der Operation
verschiedene Ursachen für die Behinderung des Abflusses des Mageninhaltcs
finden. Es ist nicht möglich, diese inkomplete Stenose des Pylorus von den

Symptomen bei kontinuierlichem Magensaftfluss zu unterscheiden und um

gekehrt.

Die Ursachen des unvollständigen Pylorusverschlusses sind sowohl intra

als extraparietale, am häufigsten ein Ulcus, sei es an und für sich oder in Ver
bindung mit Perigastritis oder Carcinom. Auch am Duodenum kann der
Sitz der Erkrankung gelegen sein, welches seiner Lage und Beziehung zu
vielen Organen, seiner geknickten Form wegen sehr verschiedenartigen Kon
striktionen ausgesetzt ist.
Die Diagnose der unvollständigen pylorischen oder subpylorischen

Stenose ist nicht schwer. Sie stützt sich auf die konstante Anwesenheit von
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Magensaft, gemischt mit Speiseresten, des Morgens, im nüchternen Magen,
10—12 Stunden nach der letzten Nahrungseinnahme. Findet sich sehr reich
liche Flüssigkeit mit reichlichen Speiseresten, die eventuell von vor mehreren

Tagen genossenen Speisen herrühren können, so wird man die Stenose nahe
an den Pylorus verlegen; im gegenteiligen Falle, bei geringem Mageninhalte,
eventueller häufiger oder täglicher Grünfärbung durch Galle, mit nur mikro
skopisch nachweisbaren Speiseresten, wird man die Diagnose auf subpylorische
Stenose stellen.
Die kausale Diagnose ist gewöhnlich sehr schwer. Das Wichtigste

bleibt die 'Differentialdiagnose vom Carcinom, wobei Hayem sich hauptsäch
lich auf den Mangel der freien Salzsäure stützt. während bei nichtkrebsigen
Sten0sen gewöhnlich eine abnorm hohe HCl-Abscheidung stattfindet.
Die Behandlung ist selbstredend nur eine chirurgische. Von nicht

operativen Methoden kämen nur häufige Magenausspülungen in Betracht, doch
führt dies häufig zu einem Abusus der Magensonde durch die Kranken,

welcher Inanition nach sich zieht. Spontane Besserungen kommen dann und
wann vor, wenn das Hindernis durch ein reccntes Geschwür gegeben war.
Mit der Vernarbung lassen die Symptome nach. Ohne Intervention fallen
die Patienten bald einem unerträglich qualvollen Zustande und der fortschrei
tenden Inanition anheim.
’
Von allen Methoden der Operation scheint Hayem die Gastroenterostomie

am meisten in Betracht zu kommen.
Emil Schwarz (Wien).

Ueber Sondenpalpation und die Lage des Magens. Von Schmilinsky.
Archiv für Verdauungskrankheiten, Bd. II.

Verfasser hat die Boas’sche Methode der Bestimmung der Lage (und
Grösse) des Magens mittelst Sondenpalpation an 55 Kranken der Boas’schen
Poliklinik nachgeprüft und ist dabei noch zu weit günstigeren Resultaten
gelangt als Boas selbst. Der Verfasser erweitert noch die Grenzen der An
wendbarkeit und diagnostischen Verwertbarkeit der Methode. Zunächst hat
er sich durch Versuche an Leichen und ausgeschnittenen Magen überzeugt,
dass die Sonde sich stets der grossen Curvatur anlegt und zwar so, dass der

Sondenknopf in die regio pylorica zu liegen kommt. Auch am Lebenden
lässt sich der Weg der Sonde stets genau verfolgen, nur beim stehenden
Patienten muss man sich darauf beschränken, die Sonde nach beendeter Ein
führung zu palpieren. Beim Herausziehen der Sonde, deren Verschwinden

unter den Fingern die Sicherheit, sie wirklich gefühlt zu haben, erhöht, löst
sie sich zuerst von der grossen Kurvatur los, bevor sich das Pylorusende in
Bewegung setzt. Fast regelmässig erfährt der Magen durch die Sonde eine
Dehnung, welche die Grenzen etwas nach unten verschiebt; sie gleicht sich
aber zum grössten Teil wieder aus, wenn die Sonde bis zum Pylorus weiter
verrückt. Verfasser schliesst daran einige Bemerkungen über die Technik

der Einführung der Palpation der Sonde im Sitzen, Liegen oder Stehen an.
Bei liegenden Patienten versagt die Methode fast nie, sowohl bei gefülltem
wie bei ungefülltem Magen. In den Fällen, wo die Sonde im Stehen nicht
vollständig vom Rippenbogen bis zur Leber gefühlt werden kann, gibt sie

wenigstens eine Kontrolle der übrigen Methoden. Bei chronischen Magen
krankheiten ist die Sondenpalpation noch meist erleichtert wegen des meist

tieferen Standes der grossen Kurvatur (daher näher der Bauchwand) und der
Schlaffl1eit der Bauchdecken infolge der Unterernährung. Vorzügliche Dienste
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leistet die Methode durch Lokalisation von Magentumoren. Sie kann ferner
dem Chirurgen die Stelle der Incision anweisen, wenn ein vermuteter Tumor
nicht palpabel ist. Durch die Lage der Sonde zum Tumor kann auch
eventuell entschieden werden, dass er dem Magen überhaupt nicht angehört.
Ferner kann sie für die Lokalisation epigastrischer Schmerzen verwertet
werden. Im Stehen gelang Verfasser die Sondenpalpation in 60 Proz. der
Fälle. Die Untersuchungen an Gesunden haben im Gegensatz zu den
Angaben von Martius und Mclbrich gezeigt, dass die normale untere
Magengrenze fast immer über dem Nabel liegt. Bei 43 Gastroptosen lag sie
18 Mal unterhalb des Nabels, 13 Mal in Nabelhöhe. und 12 Mal darüber.
Bei neun Insufficienzen zweiten Grades (sog. Ectasien) lag sie niemals unter
dem Nabel.

Albu (Berlin).

Erfahrungen über Magenchirurgie, vornehmlich bei malignen Ge
schwülsten. Von C. A. Ewald. Berliner klinische Wochenschrift 1897,
Nr. 37 und 38.

Die Chancen der Operation der Magengeschwülste haben sich ständig
gebessert, indessen bestehen noch viele Differenzen in den Resultaten, wie
sie von Internisten und Chirurgen veröffentlicht worden sind. Ewald hat
in den letzten 2‘/._, Jahren 29 Fälle von Gastroenterostomie und 22 Fälle
von Gastrostomie beobachtet. Zumeist handelte es sich um can‘inomtitöse

Neubildungen, dreimal um gutartige Pylorusstenosen. Bis auf drei Fälle war
der unmittelbare operative Erfolg tadellos. Es ergiebt sich nun folgende
Statistik des dauernden Erfolges: 26 Gastroenterostomieen mit 16:55,5 Proz.
Todesfällen, 13 Resektionen mit 9, d. h. mit 69,2 Proz. Todesfällen und
22 Gastrostomieen mit 12, d. h. 54,5 Proz. Todesfällen. Dieses Ergebnis ist

ungünstiger als die von Chirurgen, namentlich aus der Mikulicz’schen Klinik
veröffentlichten Resultate. Aber der Chirurg betrachtet die glücklich über
standene Operation oft als Heilung. Auch die Grenzen in der Indikations
stellung für eine Operation, die sehr sohwankend sind, bedingen Unterschiede,
z. B. der Ausschluss scheinbar ungünstiger Fälle, der die Statistik verbessert.
Die hauptsächlichste Ursache der Misserfolge muss aber doch in Umständen
liegen, welche ausserhalb des chirurgischen Könnens liegen. Durch die Natur
der vorliegenden Verhältnisse werden oft unüberwindliche Schranken gezogen.
Für die Chancen der Operation sind folgende Momente von Bedeutung:
1. Sitz und Verbreitung des Tumors am Magen selbst. 2. Die Ausbreitung
der carcinomatösen Neubildung auf die Nachbarorgane. 3. Die allgemeine
Kachexie und die dadurch bedingte mangelnde Resorptions- und Ernährungs
fähigkeit nach der Operation. Vor Eröffnung der Bauchhöhle kann man
ein zutreffendes Bild von der Lage der Verhältnisse niemals erhalten. Die
sogenannte Frühdiagnose des Ca.rcinoms durch die chemische Magensaft

untersuchung hat dies nicht erleichtert. Die Milchsäurebildung tritt meist
später auf als der palpable Tumor. Auch ohne dieses Symptom lässt sich
die Diagnose, wie meist allerdings, nur vermutungsweise stellen. Wir
operieren heute in ‘Virklichkeit nur deshalb früher, weil man sich früher zu
einer Operation entschliesst. Die Frühoperation ist wesentlich von der früh
zeitigen Erkenntniss eines Tumors abhängig. Die Gastrostomie ist nicht
mehr als eine Art Euthanasie. Man soll deshalb Kranke mit Speiseröhren
resp. Cardiacarcinom solange als irgend möglich per os oder per rcctum er

nähren und erst dann zur Operation raten, wenn das Körpergewicht unauf
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haltsam abnimmt. Auch die für die Operation scheinbar günstig liegenden
Fälle von Magencarcinomen geben eine zweifelhafte Prognose. Der Rat
zur Operation soll deshalb stets nur sehr zurückhaltend gegeben werden. Die
Aussichten auf eine radikale Heilung sind kaum 25 Proz. Die Möglichkeit
eines palliativen Erfolges ist in höchstens 50 Proz. der Fälle vorhanden.
Dennoch soll man geeignet erscheinende Fälle so früh als möglich zur
Operation bringen. Albu (Berlin).

b) \Vurmfortsatz.

Nägra operativt behandlade feil af allmän peritonit vid perforativ
appendicit. Von E. Perman. Hygiea 1897, Nr. 10, p. 359.

Nach Bericht über vier Fälle von operativ behandelter allgemeiner
Peritonitis nach Perforation des Appendix mit Exitus in einem Falle betont
Verfasser, dass ähnliche Fälle sicher ohne Operation verloren sind, und dass
ein operativer Versuch deshalb berechtigt ist. Allerdings dürfte in vielen
Fällen auch die operative Behandlung vergebens sein, teils infolge der zu
schnellen Verbreitung der Infektionsstoffe über das Peritoneum, teils auch infolge
der hochgradigen Virulenz der Bakterien; die eingetretene Intoxikation oder
Infektion mit Parese der Därme bleibt trotz der Entfernung der Infektions
erreger aus der Peritonealhöhle bestehen, wenn auch die subkutanen Koch
salzinfusionen und Transfusionen in dieser Hinsicht von Nutzen sind. Not
wendig ist eine frühe Operation und also auch eine Frühdiagnose. Diese kann
durch reichliche Opium- und Morphingaben mit nachfolgender Euphorie er
schwert werden. Typisch sind folgende Symptome: der hochgradige Collaps,
beginnende oder deutliche Cyanose, kleiner, frequenter Puls, vermehrte Bespi
rationsfrequenz, Erbrechen, Singultus; ausserdem die lokalen Symptome als
Meteorismus, Empfindlichkeit, Resistenz. In anamnestiseher Hinsicht sind vor
hergehende Anfälle mit Fehlen von Stuhl und Flatus in der Zeit kurz vor
dem Anfall von Bedeutung,

Küster (Gothenburg).

Appendicites nerveuses ou Syndromes appendicula.ires n6vropathiques.
Par F. Levillain. L’Ind6pendance mädieale 1898, N0. 3.
Im Anschluss an eine Arbeit von Talamon bespricht Verfasser zwei

Reihen appendicitisähnlicher Krankheitsbilder, deren Kenntnis ihm gerade im
Hinblick auf die moderne „Appendicitisfurcht“ zur Vermeidung überflüssiger
Operationen wichtig erscheint. Die erste Gruppe bezeichnet er als „neuro
pathisehe Pseudoappendicitis“, die zweite als „leichte Appendicitis mit verstärkter

neuropathischer Reaktion“.
Als Beispiele der ersteren führt Verfasser einige Fälle von Tals.an

und Brissaud an, in welchen sich hysterische Schmerzanfälle in der rechten
Unterbauchgegend mit wiederholtem Erbrechen und starker Druckschmerz

haftigkeit verbanden. Es wurde unter irrtümlicher Diagnose in einzelnen
solchen Fällen operiert, obgleich das Benehmen der Kranken während der
Attaque (grosse Agitation, lärmendes Wesen etc.) auf die funktionelle Natur
des Leidens aufmerksam machen und eine genauere Untersuchung zum Nach
weis hysterischer Stigmata hätte führen können. -

Als Beispiel der zweiten Gruppe führt Verfasser Beobachtungen von
Talamon an, WO sich bei hysterischen Frauen plötzlich im Verlauf einer vor
handenen „leichten“ Appendicitis Erscheinungen des schweren „Peritonismus“
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einstellten ohne vorhandene Peritonitis. Hier löse die Appendicitis schwere
Krankheitszufälle nervöser Natur aus, wie sie in andern Fällen bei hysterischer
Veranlagung auf Grund anderer leichter Organerkrankungen entstehen können.

Wartet man in solchen Fällen 24—48 Stunden mit der Operation, so sieht man
die schweren Erscheinungen schwinden, während man vorher schon an eine

ernste Komplikation der Appendicitis, etwa Perforation etc.‚ gedacht hatte.

(Referent möchte meinen, dass solche seltene Fälle entweder ein so

ausgeprägt neuropathisches Gepräge tragen dürften, dass sie doch wohl keine

erheblichen diagnostischen Schwierigkeiten bereiten, oder dass, falls die Aehn
lichkeit mit schwer komplizierter Appendicitis wirklich eine sehr weitgehende
sein sollte, der Rat des Verfassers, 24—48 Stunden mit der Operation zu
warten, doch kaum sich einer allgemeinen Zustimmung zu erfreuen haben wird.)

Arthur Schiff (Wien).

Sur l’appendicite. Von Nicaise. Revue de Chirurgie 1897, Tom. XVI,
p. 386.

Als Ursache der schweren perforativen Appendicitis betrth Nicaise
stets die Gegenwart eines Fremdkörpers, so fand er in einem Falle, der infolge
allgemeiner Peritonitis tödlich endete, einen Pflaumenkern in der Bauchhöhle.
In einem anderen Falle erstreckte sich die Entzündung durch den

Leistenkanal auf die Haut des Abdomens und des Genitale, wo aus einer
Fistelöffnung austretende Fäkalmassen die Diagnose einer Perforativappen
dicitis sehr wahrscheinlich machten. Im weiteren Verlaufe septisches Exanthem
und Aphasie, schliesslich Heilung unter dem Einflusse kleinerer Incisionen
und von Karbolinjektionen.
Aus einem Kotabscesse (durch Incision in der Leistengegend eröffnet)

entleerte sich erst am 43. Tage ein kleiner Kotstein (Fall 3).
Fall 4 betrifft ein tuberkulöses Individium mit Dämpfung, Fluktuation

und Plätschern im Umkreise des Nabels (letzteres als Ausdruck der Gegenwart

von Gasen, also Perforation). Schleichender Verlauf. Durch Incision wird
1 Liter stinkenden Eiters entleert. Die Autopsie ergibt Tuberkulose des Coecums
und \Vurmfortsatzes mit grosser, entzündlich veränderter Perforationsöffnung des

letzteren gegen die Eiterhöhle. Gleichzeitig gefundene Genitaltuberkulose mus:s

den primären Sitz der Erkrankung unentschieden lassen. Quer durch die
Eiterhöhle zog eine der vorderen Bauchwand adhärente Dünndarmschlinge,

die durch die Incision leicht hätte getroffen werden können.

Wilhelm Schlesinger (Wien).

011 the Pathology 0f reeurrent Appendicitis. Von F. A. Southam.
The Lancet, 5. Juni 1897.

Dieser Bericht über 20 Fälle von recidivierender Appendicitis bringt
die bekannten Befunde chronisch entzündlicher Veränderungen des Wurm
fortsatzes (Verdickung der Wand, Verengerung und Obliteration, Dilatationen,

cystische Höhlen an dem distalen Ende, Verkürzung des Appendix auf

1-—1‘/2 Zoll, starke Verkrümmungen und Verwachsungen mit dem Coecum und

seiner Umgebung, schleimiger oder schleimig-eitriger Inhalt, selten harte fäkale
Konkretionen in dem Lumen oder in einer Abscesshöhle).
Der Verfasser macht aufmerksam, dass er einerseits oft schon nach

dem zweiten Anfall ausgebreitete Adhäsionen vorfand, andererseits auch nach
wiederholten Attaquen nicht die geringste Spur von Verwachsungen bemerkte.

Ein Patient bot beim dritten Anfalle das Bild einer vollständigen Darm
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occlusion; bei der Laparotomie zeigte es sich, dass durch Verwachsungen
auch Dünndarmschlingen an das Coecurn und den Appendix herangezogen
waren. In 6 Fällen wurde ein circumscripter Abseess, in 2 Fällen diffuse
eitrige Peritonitis nach Perforation der Appendixwand gefunden. Verfasser
weist auf die bekannte Thatsache hin, dass Suppuration auch ohne Perforation
bestehen kann; er sieht in den Kotstauungen, zu Welchen der Appendix als
Divertikel leicht Gelegenheit gibt, die Ursache der Appendicitis. Putride
und fermentative Veränderungen rufen katarrhalische Entzündung und sekun
där Geschwürsbildungen und Verdickungen hervor; fäkale Konkretionen sind
aber als Folge, nicht als Ursache wiederholter Anfälle zu betrachten.

Interessant ist ein Fall, wo bei einer 27jährigen Frau, welche durch
zwei Jahre an wiederholten Appendicitiden gelitten hatte, am Grunde des
eröffneten Abseesses eine Stecknadel gefunden wurde, deren Kopf Ablage
rungen trug. Um den Appendix zahlreiche Adhäsionen, sein Lumen fast bis
zum Coecum obliteriert. Arthur Foges (Wien).

Perityphlitis mit Rückfällen. Von C. Gerhardt. Mitteilungen aus den
Grenzgebieten, Bd. I, p. 355.

Der Patient hatte 1894 zum ersten Male Blinddarruentzündung von
7wöchentlicher Dauer. Im folgenden Jahre Recidiv und Operation, die an
scheinend kein Ergebnis hatte. Es folgten in demselben Jahre vier weitere
Anfälle, so dass Patient sich nochmals operieren liess, wobei ein wallnussgrosser
Abscess eröffnet und ein Stück des Processus vermiforrnis samt einem darin
enthaltenen Steine entfernt wurde. Die Schleimhaut des \Vurmfor1satzes war
intakt. Einige Wochen nach der Heilung erneute Entzündung. Ein weiterer
Peritypblitisanfall erfolgte Februar 1898: unter Eis, Opium und flüssiger
Diät schnelle Heilung. Ad. Schmidt (Bonn).

Beitrag zur Frage von der operativen Behandlung der recidivierenden
Appendicitis. Von von Bonsdorff. Finska Läkarcsällskapets
haudlingar, Bd. XXXIX, Nr. 1. (Schwedisch).
Verfasser teilt 17 Fälle von chronischer recidivierender Appendicitis

mit, in denen er die Exstirpation des Appendix innerhalb der freien Zwischen
zeit ausführte. — In einem Falle zeigte sich bei der Operation der Appen
dix nach mehreren Anfällen vollständig obliteriert. Die übrigen betrafen
meist (12 Fälle) katarrhalische Appendicitiden mit oder ohne Verwachsungen_
zwischen dem Appendix und den umgebenden Organen — vordere Bauch
wand, Coccalwand, Dünndarm und Netz. Schliesslich werden 4 Fälle von
perforativer Appendicitis beschrieben. Ein Fall endete tödlich infolge eines
14 Stunden nach der Operation eingetretenen Darmverschlusses, beruhend
auf einer Drehung des kolossal verlängerten Coeeums‚ das ohne jedes Meso
colon frei beweglich in der Bauchhöhle

Chr. Sibelius (Helsingfors).

Pseudoperityphlitis. Von Dr. F. Bogdanik, Bialta. Przeglond Lek.
(Med. Rundschau) 1898, Nr. 5.

Verfasser beschreibt einen Fall, den er für ein Unikum in der Literatur hält.
— Ein 24jähriger Kranker wurde am 19. August 1897 mit den Erscheinungen von
Perityphlitis und rechtsseitiger Hernia inguinalis ins Hospital aufgenommen. Als
die akuten Erscheinungen vorüber waren, wollte Verfasser eine radikale Operation
des Bruches nach Bassini ausführen. Es erwies sich aber dabei, dass an dem
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Bruchsacke eine stielförmig gewundene Bildung befestigt war, derer centripetaler
Teil gegen das Coecum zu verschwand. Bei der

Vergrößerung
des Baucbwand

schnittes bis zum Hypochondrium überzeugte sich der Verfasser al mählich, dass jene
mit der Spitze des Bruchsackes verwachsene Bildung sehr verdiektes Omentum ist,
welches ausserdem auch mit Coecum, Ileum, Colon aseendens und mit der kleinen
Beckenhöhle verwachsen ist. Der Tumor wurde auf unblutigem Wege entfernt. und
der Verfasser hatte nun einen 35 cm langen Körper vor sich, dessen oberes Ende
breit und das untere zugespitzt war. Dieser Körper hatte so vollkommen einen ent
zündlichen Tumor simuliert, dass Perityphlitis nicht auszuschließen, d. h. eine rich
tige Diagnose nicht zu stellen war. Verfasser betrachtet seinen Fall als um so
interessanter, weil keiner der Kollegen. welchen er den schon exstirpierten Tumor
gezeigt, im stande gewesen ist zu erkennen, dass es sich um Omentum handelte.

W. Janowski (Warschau).
Pathogenese der Appendicitis. Von Dr. Paul Reclus. La Semaine
mädicale 1897, Nr. 80.

Nach Reclus' Ansieht erklärt sich das Zustandekommen aller Formen
der Appendicitis zwanglos aus den anatomischen Verhältnissen. Der Proc.
vermiformis stellt nach Reclus „das Coecum des Coecum“ dar; es ist zum Zu
standekommen von Stauungen aller Inhaltsmassen — Schleim, Koth, Bakterien —
durch das im Verhältnis zur Länge des Kanales sehr enge Lumen und die Position
der einzigen Oeffnung an dem höchsten Punkt prädisponiert. Dass aber der
artige Stauungen zu Zersetzungen, Erhöhung der Virulenz der Bakterien, Ent
zündungen und Ulcerationen die günstigsten Bedingungen schaffen, ist

plausibel und allgemein anerka'nnt. Als weitere lokale begünstigende Ursachen
sind Fremdkörper und Kothsteine im weitesten Sinne des Wortes anzuer
kennen. Es ergibt sich aber aus den erwähnten anatomischen Verhältnissen
auch, dass eine Entzündung des Darmes, die auch den Proc. vermiformis
ergriffen hat, sich dort hartnäckiger einnisten wird als an anderen Stellen
des Darmes. Während nach einer Enteritis der Darm schon gesundet sein
kann, bleibt noch eine Appendicitis zurück. Derartige Fälle sind Reelus
in grösscrer Zahl bekannt. Es erklärt sich aber aus den erwähnten Ver
hältnissen auch das im Gefolge einer Allgemeininfektion zuweilen beobachtete
Auftreten einer Appendicitis. Die Lymphollikel des Proc. vermiformis schwellen
wie die der Tonsilben etc. an, während aber an allen anderen Orten diese

Veränderungen leicht operabel sind, werden sie n Proc. vern1iformis infolge
der durch die Enge des Lumens bedingten Stauungsverhältnisse permanent
und bilden die Grundlage einer Appendicitis. Endlich erklären sich auch
die Recidiven der Appendicitis zwanglos aus den erwähnten anatomischen
Verhältnissen, weil durch die Enge des Lumens und die Schwellung der
Sehleimhaut ein Circulus vitiosus geschaffen wird.

Dr. Julius Schnitzler (Wien.

D. Pankreas.

Die Apoplexie des Pankreas. Von Sarfert. Deutsche Zeitschr. f. Chir.
Bd. XLII, p. 125.
Fall I bietet einigermassen klare ätiologisehe Verhältnisse: nach einem Trauma

bei einem Potater Erscheinungen des Ileus. Bei der Sektion findet sich das Pankreas
hier wie in den beiden anderen Fällen in eine pulpöse blutige Masse verwandelt.
In Fall II — äusserst fettreiche, junge Frau — ähnliche Symptome, aber

subakuter Verlauf (14 Tage). Bei der Sektion eitrige Peritonitis.



-—249——

In _Fall III fühlbarer Tumor in der Magengegend, geringe Störungen von
Seite des Magendarmksnales, Phthisis pulrnonum.
In den beiden letzten Fällen (insbesondere Fall III) kein ätiologisches Moment.
Als eigentliche Todesursache ist Sarfert geneigt, die konsekutive

Cirkulationsstörung in der Damrwand mit Auswanderung von Bakterien zu
betrachten (Fall II!).
Vielleicht kommt auch Shokwirkung durch Blutung in den Plexus

solaris in Betracht. In allen Fällen finden sich die charakteristischen
Fettnekrosen Balsers auf dem Peritoneum, welche nach den experimentellen
Untersuchungen von Langerhans, Hildebrandt und Jung direkter Ein
wirkung von in die Bauchhöhle ausgetretenen Pankreaspartikelchen auf das
Peritoneum zuzuschreiben sind. v

Sarfert fand in ihnen fettsaures Natrium, keinen Kalk.
Zucker im Harne wird bei dieser Affektion zumeist vermisst.

Wilhelm Schlesinger (Wien).

Zur Pathologie und Chirurgie des Pankreas. Von Sendler. Deutsche
Ztschr. f. Chir.‚ Bd. XLIV, H. 3 u. 4.
Eine 54jährige Frau leidet seit ”/

‚ Jahren an Appetitlosigkeit und Magen
drüeken bei zunehmender Abmagerung. Oberhalb des Nabels findet sich in der
Mittellinie eine harte, leicht höckerige, verschiebliche Geschwulst, die bei Aufblähung
des Magens verschwindet. Da weder die klinischen Symptome noch die Unter—
suchung des Mageninhaltes sichere Anhaltspunkte für Carcinoma ventriculi (Sitzan der
hinteren Wand) boten, wurde an eine maligne (Alter der Patientin!) Neubildung
des Pankreas gedacht. Bei der Operation findet sich ein wallnussgrosser, grauger
verfärbter Tumor in die Substanz des Punkreaskopfes eingebettet; geschwellte Lymph
drüsen neben der Wirbelsäule. Dieser Tumor erweist sich als von rniliaren Tuberkeln
durchsetzte Lymphdrüsensubstanz, nach Sendler von jenen kleinen interstitiellen
Lymphdrüsen aus ehend, die von verschiedenen Autoren normalerweise im Pankreas
gefunden werden. otzdern sich Patientin noch 9 Monate nach der Operation wohl fühlte
und an keinem anderen Organe Tuberkulose nachzuweisen war, lässt Autor doch die

Frsg(e
offen, ob es sich hier thatsächlich um primäre tuberkulöse Erkrankung des

Pan reas gehandelt habe, und hebt bloss gegenüber Eichhorst hervor, dass die
Tuberkulose des Pankreas wohl ausgesprochene klinische Erscheinungen bieten kann.

Im II. Falle, bei einer 26jährigen Frau, die seit mehreren Jahren an kolik
artig auftretenden Schmerzen in der Magengegend litt, war hier eine in der Mittel
linie beginnende und in das linke Hypochondrium hinüberreichende harte, höckerige,
druckem findliche Geschwulst zu fühlen: darüber leicht tympanitischer Schall.
Bei der paratomie Pankreas in allen Teilen stark geschwollen, von grauer Farbe
und harter Konsistenz, insbesondere der Kopf verdickt und mit dem Duodenum ver
wachsen. Dunach wird von der Exstirpution abgesehen. _
Die Schmerzanfälle kehren wieder; 2 Jahre später bekommt Autor die Patientin

anscheinend geheilt wieder zu Gesicht. Bei dem Fehlen jeder anderweitigen Erkran
kung hält Sendler die Affektion für chronische Entzündung des Pankreas, die, primär
entstanden, trotz jahrelanger Dauer in Heilun überging.
(Referent

glaubt,
dass nach den klinischen ymptomen Pankreassteinkolik mit kon

sekutiver Schwe lung des Organes [Verwachsung mit dem Duodenunrl] nicht auszu
schliessen ist, wodurch sich der günstige Ausgang erklären würde. Damit stimmt auch
das Fehlen von Zucker im Harne, der bei gemeiner Cirrhose des Organes seltener
vermisst wird. In Fall I erklärt sich das Fehlen von Zucker aus dem umschriebenen
Sitze der Affektion.)

Bei einem 39jährigen Wagenschieber (Fall III), der vor 4 Jahren zwischen
mei Pfufl‘er geriet, findet sich neben Rippenfr‘aktur und rechtsseitiger Wandemiere
eine Geschwulst in der Nabelhöhe, quergelagert und nach links ziehend, druck.
empfindlich, bei Magensufblähung verschwindend. Klinisch bestanden im Unterleibe
beginnende und nach den Rippen ausstrahlende Schmerzen — nach Sendler eine
infolge '‚Trqumuaentstandene chronische Paukreatitis.

Wilhelm Schlesinger (Wien).
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A case cf pancreatic cyst associated with glycosuria und Gall-stones;
Necropsy. Fall von Pankreascyste, verbunden mit Glykosurie und Gallen
steinen. Nekropsie. Von Horrocks und Morton. The Lancet 1897, I.

Ein 56]iihriger Mann erkrankt mit heftigen Schmerzen in der Magengegend,
Nausea, Erbrechen, leichtem Icterus und Abgan von kleinen Gallensteinen. In der
Oberbauchgegend ist ein resistenter Tumor zu p pieren. Die Gegend des Herzspitzen
stosses zeigt abnormen Perkussionsschall, der Tumor im linken Epigastrium und
Hypochondrium ist fest, bei der Bes iration unbeweglich und zeigt von der Aorta
abdom. mitgeteilte Pulsation. Er schalt leer, und seine Dämpfung geht in die der
Leber über; ringsherum tympanitiseher Schall. Im Harn Albumen und Zucker.
Die Probepuuktion fördert eine grünliche trübe Flüssigkeit zu Tage. Exitus letalis.
Die Nekroskopie ergiebt: Grosse Cyste mit fibrösen Wandungen von 2 Pints (l Pint
= 0,931 l) Fassun raum, an Magen und Milz adhärent und die Stelle des Pankreas
einnehmend. Im nueren eine üne Masse gleich gekochtem Spinat, aussen kein
Rest von Pankreasgewebe auffindbhr. Der Ductus Wirsungianus nicht zu finden. Am
Duodenalende der Cyste liegt ein taubenei osser Gallenstein erade an der Aus
mündungsstelle des Ductus choledochus un pancreaticus. In fc

r

Gallenblase eine
ganze Anzahl von Steinen, den Zugang zum Ausführungsgang verlegend. Mikro
skopisch lässt sich an der Cystenwand acinöses Gewebe nachweisen. Ob die Ver
sto fung des Choledochus und Pancreaticus die Ursache für die Cystenbildung war
un ob die Gallensteine sekundär sich entwickelt haben oder ob beide von einander
unabhängig sind, muss dahingestellt bleiben.

Hugo \Veiss (\Vieu).

A case 0f pancreatic cyst treated by iucision und drainage, with com
ments. By Alban Doran (London). Brit. med. Journ., Dec. 1897.
Eine 24jährige Patientin, wohl genährt, nicht anämisch, ohne Icterus, be

kommt einen Tumor im Abdomen, der langsam wächst und erst in letzter Zeit einen
kram fartigen Schmerz im Epigastrium mit Nausea verursacht; niemals Erbrechen.
Die geschwerden nehmen allmählich an Intensität zu. Vorübergehend zeigen sich
Anfälle von Melancholie.

Es findet sich ein Tumor links zwischen Nabel und Rip enbogen, der gegen
die Leber zu eine Zone tympanitischen Schalles freilässt; die äeschwulst fluktuiert
deutlich. Urogenitalapparat normal. Es wird angenommen, dass es sich um eine

c stische Geschwulst vom Darmtracte, vermutlich vom Magen ausgehend, handle.
or der Operation erscheinen noch zwei Attaquen von Melancholie. Bei der Laparo
tomie zeigen die Därme nirgends cystische

Erweiterung,
die Beckenor ane sind intakt.

Die Cyste hängt mit. dem Pankreas zusammen. Die unktion dersel en fördert eine
trübe, fettige, ockergelbe, geruchlose Flüssigkeit zu Tage, die Eiweiss, Fett und Cho
lestearin enthält, ferner anscheinend Tyrosin. Nach Abbindung des Stieles wird die
Geschth exstirpiert. Es erfolgt volle Genesung. Glykosurie mangelt vollständig.

Hugo VVeiss (Wien).

Gase of complete removal of a multilocular cyst 0f the pancreas. B_v
Dr. Malcolm (London) Brit. med. Journ., 1897, Dec., p. 1797.

In einem Falle von angeblicher Hydronephrose der linken Niere fand man bei
der La arotomie eine multilokuläre Cyste, vom Pankreasschweif ausgehend. Die
Blutstil ung war eine schwierige; trotzdem konnte die Wunde geschlossen und drai
niert werden. Die enthaltene Flüssi koit war amylolytisch. Die Cyste zeigte ge
spannte Wände infolge von Hämorr agien, die in pankreatischen Cysten häufig
vorkommen. Es handelte sich also hierbei um eine echte Neubildung, deren Inhalt
Blut und pankreatisches Sekret war. M alcolm empfiehlt in zweifelhaften Fällen
die Probeincision.

Hugo Weise (Wien).
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Gase of peripancreatic cyst. By Dr. Rolleston and Dr. G. R. Turner
(London). Brit. med. Journ., 1897, Dec.‚ p. 1797.

Bei einem 30jährigen Manne bestand seit 6 Monaten Schmerz im Epigastrium,
seit 3 Monate Icterus, erdfarbene Faeces, unterhalb der Leber ein resistenter Tumor,
anscheinend die ausgedehnte Gallenblase. Die Laparatomie ergab eine Cyste im
Nachbargewebe des Pankreas mit braunschwarzem Inhalt, dessen chemische Analyse
Methä.moglobin, aber kein Pankreasferment aufwies. Ein Trauma war nicht vorher
egangen. Durch den Druck auf die Gallengänge war der Icterus zustande ge
ommen, während infol des freien Abflusses des Pankreassekretes ins Duodenum
die Faeces ihre Farbe er 'elten. Ausgang in Genesung.

H u go \Veis s (Wien).

The experimental production of fat necrosis: fat necrosis about the
pancreas 0f the bog. By Herbert U. Williams (Buffalo N.-Y.).
Boston med. Journ.‚ April 1897, p. 345.

Bei 2 Hunden, einem Kaninchen und 17 Katzen wurde der lienale Anteil
des Pankreas samt den Venen nahe am Duodenum abgebunden, so dass die
Sekrete freien Abfluss in die Peritonealhöhle hatten und das Organ abgesondert
wurde. In 12 Fällen zeigte sich ein negatives Resultat, in '/

„ Fällen kam es zu
nachfolgenden Veränderungen. Bei 5 Katzen folgte eine typische Fettnekrose. Bei
dreien von den letzteren trat als Komplikation eine Diplomcceninfektion ein. Eine
eritoneale Infektion bei einer Katze führte zu einer Pankreatitis, deren Endausgang
ettnekrose war. Knötchen, ähnlich artificiellen Produkten, die am Omentum zu
finden waren, dürften alte Fettnekrosen gewesen sein.

Fettnekrose in und um das Pankreas des Schweins wurde in zweien unter
100 untersuchten Teilen gefunden.
Die mikroskopischen Schnitte wurden in Alkohol gehärtet, in 5°/‚ Formalin

und normaler Koehsalzlösung aufgehellt, und wenn sich dieselben in gewöhnlicher
Osmiumsäure nicht schwarz färbten. zuvor auch in l“/0 Osmiumsäurelösung gehärtet.

Hugo W eiss (Wien).

III. Bücherbesprechungen.

Chirurgie der Leber und Gallenblase. Von Professor C. Langenbuch.
Aus der „Deutschen Chirurgie“, herausgegeben von Bergmann und Bruns,
Lieferung 45 c. (Stuttgart, F. Enke.)

Die Darstellung zeichnet sich durch einen frischen lebhaften Ton aus, die oft
originelle Auffassung des Stoffes ist stets fesselnd und anziehend, wenn auch dem
Verfasser keineswegs in allen Punkten beigestimmt werden kann. Grosse eigene
Erfahrun und umfassende Literaturkenntnis machen das Buch zu einem der wich
tigsten aehschlagebücher für den, der sich mit dem Gegenstande näher beschäftigt.

Während der erste, schon vor längerer Zeit erschienene Teil des Werkes sich
mit den allgemeinen anatomischphysiologischen Verhältnissen, den Leberechino
coccen und dem Leberebscesse, wie dem subphrenischen Abscesse befasst, ist der
zweite Teil den Lebergeschwülsten, den Gallensteinkrankheiteu, entzündlichen Pro
zessen der Gallenwege und den Verletzungen der Leber gewidmet.

Bezüglich des Syphiloms der Leber verhält sich der Autor folgendermassen:
Erst die Diagnose, wenn nötig, durch Probelaparatomie feststellen, operieren nur,
wo man sofort und in relativ efahrloser Weise dadurch Hülfe bringen kann. An
Knollenlebern und an Lappenle ern möglichst wenig operieren.
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Die nicht parasitären Cysten der Leber werden in kongenitale und nichtkon

genitale geschieden. Letztere treten entweder unter dem Bilde der cystischen De
generation der Leber oder als einfache cystische Bildun en in der Leber auf (und
dann als seröse oder biliöse Cysten). Zahlreiche ausfü rlich mitgeteilte Beobach
tungen der Literatur werden als Beispiele angeführt.

Bezüglich der Sarkomatose der Leber hebt L. hervor, dass es unzweifelhaft
primäre Lebersarkome gibt, dass sie aber zumeist diffus oder multi l sind und
daher oft einem chirurgischen Eingriffe nicht zugänglich sind; bisher sind aber doch
drei Fälle operiert worden, von denen zwei einen günstigen Ausgang nahmen. Die
Ansicht des Autors, bei einem metastatischen Lebersarkom unter sonst günstigen
Umständen den Tum.‚r wie den primären operativ zu entfernen und dabei mit dem
Lebersarkom als dem gefährlicheren zu beginnen, dürfte auch bei operationslustigen
Chirurgen auf manchen Widerspruch stossen.

Beim Lebercarcinom betont Autor das Vorkommen primärer, oft scharf abge
grenzter Formen, welche einzelne Leberlappen ins Ungeheuerliche vergrössern können.
Bezüglich der Entstehung des Carcinoms steht Verfasser auf dem Boden des parasi
tären Ursprunges derselben. Die Chirurgie des Leberkrebses fällt nach L. zum
össten Teile mit der Frühdiagnose der bestehenden oder vermuteten Magen- resp.
er Darmkrebse zusammen. „Führt diese zur rechtzeitigen Probeincision, dann
kann zugleich ein etwa vorhandener primärer oder sekundärer Leberknoten entdeckt
und operiert werden.“

Das Aneurysma der Leberarterie ist bisher dreimal operativ angegangen
worden, ohne dass die Diagnose vorher gestellt werden war; nach Darl ung der
anatomisch-physiologisehen Verhältnisse rät Autor bei eventuellem Eingriffs nach
gestellter Diagnose die Arteria hepatica centralwärts, wenn möglich auch peripher
wärts zu unterbinden.

Ein sehr interessantes, umfangreiches Kapitel, in welchem auch viele physio
logische Details enthalten sind, handelt von der Resektion der Leber.

Hoehgradige Schnürlappenbildung des linken Leberlappens rät L. mittelst
Resektion, des rechten mit Ventrofixation zu behandeln.

Im Kapitel „Wanderleber“ legt Autor den kongenital-mechanischen Entwicke
lungsvorgnng für eine Gruppe dieser Affektion dar und stellt folgende wichtige Sätze
auf: 1. Fötale Anomalien der Nabel efässentwickelungen können eine angeborene
Verkürzung des Ligamentum tcrcs und venosum zur Folge haben. 2. Alle mecha
nischen Momente. welche einen plötzlich wirkenden Ruck oder allmählich und län er
wirkenden Zug auf das Ligamentum teres ausüben, können bei der kongenit en
Anlage oder überhaupt zur Bildung einer Wanderleber führen.

Bezüglich der Behandlung der Wanderleber empfiehlt L. stets zuerst Versuche
mit Anlegung von Bandagen zu machen; falls letzteres fehlschlägt, rät Autor die
Durchschneidung des Ligamentum tercs durchzuführen, eventuell eine umfangreichere
oberflächliche Leberversehorfung mit dem Glüheisen zu setzen, um eine adhäsive
Entzündung herbeizuführen.

Dem sehr umfangreich gehaltenen Kapitel: „Pathologie und Chirurgie des
Gallensystems“ ist eine ausführliche, gehaltvolle anatomisch-physiologische Einleitung
vorausgeschiekt. ‚

Bei Besprechung des Empyems der Gallenblase wird die Gefährlichkeit der
Probepunktionen ganz besonders hervorgehoben. Nicht vollkommen übereinstimmen
können wir mit der Ansicht des Autors (p. 128): „Das intermittierende Fieber da
gegen ist recht charakteristisch (so. für das Empyem); dieses, dann der fühlbare. nicht
höckerige, mehr glatte Tumor, sowie das Ausbleiben einer eigentlichen Kachexie
schliessen ein Gidlenblsseneareinom fast sicher aus“. Findet man ja doch gerade bei
Lebercarcinom (ohne Komplikationen), welches sich nach Gallenblasencarcinom ent
wickelt, mitunter, wie dies auch schon Referent mehrmals beobachtet hat, typisch
intermittierendcs Fieber!

L., spricht sich bei bestehendem Gallenblasencarcinom für einen möglichst
frühzeitigen chirurgischen Eingriff selbst dann aus, wenn das Neoplasma auf die
Leber übergegriffen haben sollte, da es sich zumeist um einfaches Uebergrcifen, nicht
aber um Metastasicrung handelt.

Sehr gut sind die Abschnitte über Gallensteinkrankheit. Autor meint, dass
die Gallensteinbildung bakteriellen Ursprungs sei. Die mechanischen Verhältnisse
der Blase und die Wirkung pathogener Or anismen auf die Epithelien der “'and,
besonders aber die der Zotten,'bewirken n L. die fast ausschliesslich in der Blase
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erfolgende Bildung der Gallensteine. Auch für die grösseren im Hepaticus stecken
bleibenden Gallensteine ist stets die Gallenblase als Erzeugerin verantwortlich zu
machen. Nach sehr übersichtlich gehaltenen Ka iteln über die pathologischen Wir
kungen der Steine in den Gallenwegcn, über as Vorkommen der Steine in den
Gallenwegen bespricht Autor die Perforationen an den Gallenwegen. In ca. 40"/0 der
Perforationen erfol . der Durchbruch von Galle und Steinen nach aussen durch die
Hautdecken. (Nac den Erfahrungen an den Kliniken für innere Medizin muss
diese hohe Ziffer Befremden erregen. Ref.) Ist Darmverschluss durch einen Gallen
stein hervorgerufen, so kann man mit Sicherheit annehmen, dass er auf perforativem
Wege in den Darm gelangt ist.

Die Indikation für einen operativen Eingriff fällt mit der Diagnose einer
schweren Störung mechanischer Art- am Gallensystem zusammen. Eine zusammen
fassende Darstellung der strikten lndikationsstellung zum chirurgischen Eingriff gibt
aber Autor nicht, wohl aber in dem diesem Gegenstande gewidmeten Artikel eine
Apotheose des operierenden Chirurgen, dem L. die Behandlung der Erkrankungen
des Gallensystems ganz vindizieren zu müssen glaubt. Wir fürchten, dass gerade
das Hervorheben subjektiver Gesichtspunkte dem gemeinschaftlichen Zusammen
arbeiten des Chirurgen und Internisten weit mehr schaden als nützen kann, und
glauben nicht, dass der Verfasser mit seiner souveränen Geringschätzung der gleich
berechtigten Hauptwissenschaft der Chirurgie einen wesentlichen Dienst geleistet hat.

Eine ausführliche Darstellung der Operationsmethoden bei Gallensystems
erkrankungen, sowie eine Abhandlung über Leberverletzungcn beschliessen das inter
essante Buch.

Hermann Schlesinger (Wien).

Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten; I. Teil: Allgemeine
Diagnostik und Therapie. Von J. Boas. Leipzig (Thieme) 1897, p. 390.
Das im Jahre 1890 herausgegebene Buch liegt jetzt in 4. Auflage vor. Wenn

hierdurch schon eine hinreichende Empfehlung gegeben ist, so wurde dieselbe auch
schon vielfach in der medizinischen Presse bestätigt. Der Hauptvorzug des Boas’schen
Werkes liegt in der praktisch-empirischen Richtung, die sich bis zu einem gewissen
Grade von der Schulmedizin emanzipiert. theoretische Erörterungen in den Hinter
grund stellt und, soweit möglich, auf Grund eigener Erfahrungen die ganze Darstellung
gibt. In den letzen Aufla en trägt der Verfasser allerdings —- und wahrlich nicht
zu seinem Nachteil — auc%1 den Bedürfnissen der sog. gelehrten Medizin Rechnung,
indem er die Literatur in ausgiebiger Weise berücksichtigt und auch solche Methoden
und Ergebnisse einfügt, über die ihm selber weniger Erfahrung zu Gebote stehen
kann. — Im ganzen wird man Boas, namentlich bezüglich dieser 4. Auflage, das
Zeugnis grossen Fleisses und eingehender, bis in die neueste Zeit reichender Literatur
verwertung bereitwillig erteilen. Im einzelnen soll hier des Verfassers Stellungnahme
zu einigen. durch Wichtigkeit oder Neuheit ausgezeichneten Magenproblemen noch
charakterisiert werden.

Die praktischen Vorzüge der Magendurchlenchtung können nach Boas
als keine erheblichen. angesehen werden: die Diagnose Descensus ventriculi kann
auch ohne sie gatellt werden und, was die Diagnose „Ektasie“ betrifft, so sagt die
Durchleuchtung uns nichts über die dynamische Leistungsfähigkeit, also das wichtigste
Verhalten des Organs; im besten Falle wird die Methode eine unterstützende, keines
falls eine ausachl gebende Rolle spielen. ——Die Gastroskopie dürftc,ßoas zufolge,
wenn sie vereinfac t würde, zweifellos eine ähnliche Rolle spielen, wie die Cystoskopie
für die Blasenkrankheiten. Indessen hat sie bisher noch kein einziges Mal das
jeni Postulat erfüllen können, was als ihre Hauptaufgabe erscheint, nämlich die
Fr' diagnose des Magencarcinoms. -— Auch die Röntgenstrahlen haben einen
kleinen Platz in dem Buche gefunden. -— Die Ulcusbehandlung durch aus
schliessliche} Rectalernährung (in der Regel 10—14 Tage lang) befürwortet
Verfasser auch diesmal warm; er hat „in zahlreichen Fällen dauernde Heilung
erzielt“, und seine Erfahrungen beziehen sich jetzt auf mehr als 100 Fälle (l); in
einem Teil der Fälle wird sie gut vertragen und „beseitigt fast sofort und dauernd
die Schmerzen“. —- Der Wert der Antiseptika für die Magenspülung ist dem
Verfasser, je grösser seine Erfahrungen werden, um so geringfügiger erschienep —
ein Urterl, dem wohl jeder Erfahrene zustimmen wird. — Die morgendl1che
Spülung des Magens wird gegenüber der abendlichen (Riegel) befürwortet, doch
werden ihre Indikationen entschieden etwas eng gezogen, wenn Verfasser sich
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„gegen
das planlose Probieren der Magenspülungen aufs entschiedenste ausspricht“.

( ie oft we1ss man denn mit Sicherheit im voraus, ob die Spülung indiziert ist
und ob sie helfen wird? Referent.) Am Schlusse ist die Bedeutung der operativen
Behandlung bei Magenkrankheiten, namentlich nach den neueren Arbeiten von
Leube und Mikulicz, in dankenswerter Weise gewürdigt.
Der buchhändlerische Erfolg dieser neuen Auflage wird ja durch die zahl

reichen ähnlichen Spezialwerke der neueren Zeit (Fleischer, Riegel, Fleiner)
etwas beeinträchtigt werden, man muss aber gestehen, dass Verfasser alles gethan
hat, um seinem Werke den durch die Anciennität gegebenenen Vorzug zu erhalten.

Gumprecht (Jena).

Aetiologie und Klinik des akuten Gelenkrheumatismus. Von Dr.
Gustav Singer. Wilhelm Braunmüller 1898 (Wien und Leipzig).
Die ausführliche, erstaunlichen Fleiss und grosses Geschick verratende Mono

graphie
sucht den bakteriologischen und klinischen Nachweis der Zusammengehörig

eit des akuten Gelenkrheumatisrnus und der Pyämie zu erbringen.
Man wird dem Verfasser zugestehen müssen, dass er diesen bisher mehr theo

retisch angenommenen Zusammenhang durch eine Reihe wichtiger, neuer Thatsachen
gestützt hat.
Das Buch gliedert sich in einen bakteriologischen und einen klinischen Teil.
Der erstere, der 246 Seiten umfasst, enthält zunächst eine ausführliche Dar

legung und Rechtferti ung der gewählten Untersuchungsmethoden und zwar besonders
der bakteriologischen am- und Blutuntersuchung.

Betreffs des Methodik und der gegen Kraus, Chvostek, Chvostek und
Egger geführten Polemik sei auf das Original verwiesen, es genüge hier zu bemerken,
dass Verfasser auf Grund zahlreicher Untersuchun en bei den verschiedensten In
fektionskkankheiten zu der Ansicht gekommen ist. ass in der grossen Mehrzahl der
Fälle die Harnuntersuchung homologe Bakterien ergibt, und dass die spärlichen Be
funde von heterologen Bakterien sich gewöhnlich durch Sekundärinfektionen erklären
lassen.

Es ist also demnach der Rückschluss erlaubt: die im Harn nachweisbaren
Bakterien sind die eliminierten Krankheitserreger.

Blut und Harn des Gesunden sind nach der Ansicht des Verfassers keimfrei,
namentlich gibt es eine physiolo ische Resorption der Bakterien vom Darm aus nicht,
ebensowenig werden Blut und am durch eine fieberhafte Temperatursteigerung an
sich bakterienhaltig.

Die Untersuchung des Blutes intra vita ergibt verhälthismässig geringe Chancen,
die krankheitserregenden Bakterien zu finden, da die Verdünnung eine sehr starke
ist, und nur verhältnismässig wenig Blut entnommen werden kann. Die Untersuchung
des Harnes hat zu berücksichtigen, dass die Ausscheidung der Bakterien nicht gleich
mässig, sondern schubweise erfolgt, und deshalb nur wiederholte negative Untersuchungen
als wirklich negativ verwertet werden dürfen.

Verfasser fand nun beim akuten Gelenkrheumatismus bei 88 Einzelunter
suchungen im Blut in l:')°/0 ein positives Kulturergebnis. Die Harnuntersuchung
ergab in 85 Fällen mit 692 Einzeluntersuchungen in 57,6"/0 ein positives Ergebnis.
Die verschiedenen Arten des Staphylococcus bildeten neben dem Streptococcus die
Hauptmasse der positiven Befunde.

Untersuchung der Gelenkflüssigkeit ergab nur zweimal ein Resultat. Es erscheint
das nicht auffällig, da einmal die rheumatische Arthritis nach der Ansicht Singer’s
durch Erkrankung des periartikulären Gewebes zustande kommen kann, und ferner
auch bei embolischem Ursprung der Gelenkentziindun der Uebergang von Bakterien
aus den embolisierten Gefässen der Synovialwand aus leihen kann.
In drei Fällen konnten post mortcm aus Tonsillen, Endocard, Nieren und

Synovialmembran pyogene' Bakterien gezüchtet werden. -

Verfasser hält auf Grund dieser Befunde und namentlich auf Grund der
Summation bei einzelnen Fällen, in denen in Blut, Harn und Organen eitererregende
Mikroorganismen gefunden wurden, die Zugehörigkeit zur Pyämie für erwiesen.
Der zweite klinische Teil der Arbeit betrachtet die einzelnen Symptome des

Gelenkrheumatismus gleichfalls vorzugsweise unter diesem Gesichtspunkt.
Die initiale Angina, die Endocarditis, die Staphylocoecenpneumonien in Ver

lauf des Gelenkrheumatismus, die Pleuritis, die Hautaffektionen werden dadurch er
klärt, dass das Wesen des akuten Rheumatismus in der rheumatischen Blutinfektion
und nicht in der Gelenkaffektion liege.



255

Die Rheumatoide werden als ätiologisch determinierte Rheumatismen angesehen.
Die Beziehungen des Gelenkrheumatismus zur Chorea, zur Osteomyelitis, zum

sipel, zur Dermatomyositis werden eingehend erörtert, und schliesslich das Krank
heitsbild der Pyämie und des Gelenkrhcumatismus vergleichend nebeneinander gestellt.
‚Es ist eine grosse Fülle klinischen Materiales von Singer in diesem zweiten

Teile zusammengetragen, die Literaturverwertung ist gleichfalls als eine sehr voll
ständige und geschickte zu bezeichnen. Wünschenswert wäre vielleicht dem Refe
renten noch eine ausführlichere Erörterung des Verhältnisses zwischen akutem und
chronischem Gelenkrheumatismus erschienen.

Als Behandlungsmethode des akuten Rheumatismus, namentlich für die gegen
Salicyl refraktären Fälle, werden intravenöse Sublimatinjektionen empfohlen.

Matthes (Jena).

Lexiqne-Formnlaire des Nonveaut6s M6dicales. Par Paul Lefert. Paris
(J. B. Bailliäre et Pils) 1898, 336 pp.
Unter obigem Titel erscheint ein sehr concis gefasstes Nachschlagebuch, in

welchem alphabetisch geordnet eine sehr grosse Zahl von Einzelartikeln enthalten ist.
Das Büchlein umfasst die kurze Analyse der neuesten Arbeiten, Entdeckungen und
Theorien auf dem Gebiete der allgemeinen Pathologie, der Anatomie und patholo
gischen Anatomie, der pathologischen Physiologie, der Klinik, sowie die Beschreibung
der jüngsten therapeutischen Heilverfahren der inneren Medizin und Chirurgie. Ein
ehende Berücksichtigun der Synonyma, kurze, aber treffende Beschreibung neuer
Krankheiten oder der ändikationsstellung zur Anwendung n_euer therapeutischer
Mittel, sowie die Angabe der Dosierung der anzuwendenden Medikamente dürften das
kleine, sorgfältig und mit grossem Fleisse verfasste Werk zu einem angenehmen
Behelf des Praktiken wie Klinikers gestalten.

H. Schlesinger (Wien).
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Im Jahre 1882 wurde von Quincke unter der Bezeichnung des „akuten
umschriebenen Hautödems“ eine Affektion beschrieben, der nach ihren kli
nischen Charakteren zweifellos eine Sonderstellung in der Nosographie zukommt.

Einige Jahre früher (1876) war von hlilton unter der Benennung der „Riesen
urticaria“ eine besondere Form der Urticaria geschildert worden, welche offenbar
mit; der von Quincke angegebenen Erkrankung identisch ist. Die bis zum
Jahre 1890 nachfolgenden Arbeiten sind in einer zusammenfassenden Mio
teilung J oscph’s enthalten. Ich will mich daher auf die nach der Arbeit
J oseph’s erschienenen Publikationen beschränken und nur ausnahmsweise
auf die früheren zurückkommen. (Ausser den früheren Bezeichnungen ist

auch noch die des „akuten angioneurotischen Oedems“ sehr gebräuchlich.)

Aetiologische Momente.
Die grosse Mehrzahl der Beobachter stimmt darin überein, dass die

Affektion auf nervöser Basis entsteht, eine Gelegenheitsursache, besonders
psychische Erregung, mag dann die Erkrankung zum Ausbruche bringen. So
berichtet G. Müller, dass sein Patient, ein 31/2 jähriger Knabe, das Oedem
zum erstenmale nach einem heftigen Schreck bekommen habe; Strübing
erzählt von einer Frau, bei der das Leiden nach einer psychischen Emotion
aufgetreten war, Napier von ähnlichen Beobachtungen; Forssberg teilt
einen Fall mit, bei dem ein Insektenstich die Erkrankung nach sich zog,
Dr. Mandl in Wien teilte mir einen analogen, nicht publizierten Fall mit.
In sehr vielen Fällen tritt bei schon bestehendem Leiden nach einer psychischen
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Emotion ein Anfall auf. Neurasthenische und hysterische Individuen
sind zu dieser Affektion_ prädisponiert.

Die „flüchtigen Oedeme“ bei Basedow’scher Affektion sind nach den
Beschreibungen (Maude, Millard, Moebius, Ramsay, Stiller) nichts
anderes als die uns beschäftigende Erkrankung. Es prädisponiert also auch
der Morbus Basedowii zur Entwickelung des akuten circumscripten Oedems.

Beim weiblichen Geschlechte ist der Einfluss der Genitalsphäre ganz
evident Börner teilt eine Reihe von Beobachtungen mit, welche das
Gebundensein der Schwellung an das Auftreten der Menses und an das
Klimakterium darthun.

Mitunter scheint gastro-intestinalen Störungen, besonders der Obstipa
tion, eine wesentliche Rolle bei der Auslösung der Attaquen zuzukommen. So
berichtet Elliot über einen Fall, bei dem das Oedem nach Beseitin der
Obstipation verschwand, in einer meiner Beobachtungen wurden nach syste
matischem Gebrauche von Abführmittcln und Klysmen die Anfälle seltener.

In anderen Beobachtungen —— und es sind besonders die Franzosen,
welche auf diesen Zusammenhang, vielleicht mehr als berechtigt, immer wieder
hinweisen—sindeine vorhandene harnsaure Diathcse und Rheumatismus
möglicherweise als veranlassende Momente anzusprechen. F6säol bezeichnet
die Erkrankung als Nodositäs cutanäes chez les arthritiques, Salle als Oedemes
ephemeres chez les arthritiques. J amieson beobachtete die Anschwellungen
an der Gesichtshaut einer Rheumatica, Desnos meint sogar, dass das Oedem
das einzige Symptom einer uratischen Diathese darstellen könne.

Mitunter ist das Oedem durch organische Nervenläsionen bedingt:
Mathieu sah es an den Beinen in einem Falle von doppelseitiger Ischias,
ich in zwei Fällen von Rückenmarkstumoren (darunter einen mit Obduktions

befund) mit Beteiligung der Nervenwurzeln.

Sehr evident ist bisweilen der Einfluss eines wenn auch leichten Traumas
auf die Entstehung des Anfalles. In einem Falle Riehl’s trat nach einem
Trauma in der Jochbeingegend das Oedem zuerst im Gesichte auf, in zwei
Beobachtungen Strübing’s schloss sich die Anschwellung häufig einem
leichten Trauma an.

Auch andere äussere Einflüsse, wie Temperatureinwirkungen, dürften
manchmal die Attaquen hervorrufen (N apier).

'

In einigen von Tschirkoff beschriebenen Fällen mit Lues in der
_ Anamnese brachte die spezifische Behandlung wesentliche Besserung. In
anderen Fällen ist der Zusammenhang mit Alkoholgenuss evident. So in
Oppenheimcr’s Falle, in dem auch die Affektion nach Aussetzen des Alko
holgenusses verschwand; auch in einer der Beobachtungen von Joseph spielt
Alkoholmissbrauch eine Rolle in der Anamnese.

Sehr interessant ist das familiäre Auftreten des Leidens. Quineke
Valentin berichten über eine Familie, von der drei männliche Mitglieder
(Vater, zwei Söhne in den ersten Lebenswochen) erkrankten, während eine

Tochter vom Leiden verschont blieb. Osler teilt das familiäre Vorkommen
in fünf Generationen einer Familie mit, Strübing in zwei Generationen bei
Individuen männlichen Geschlechtes; Ricochon beobachtete das Phänomen
in drei Generationen einer Familie, ich in vier Generationen an fünf Mit
gliedern, davon vier männlichen Geschlechtes.

Es scheint sicb also dieses Phänomen schwerer auf das weibliche Ge
schlecht zu vererben, als auf das männliche.

17‘
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Die mit Fieber verlaufenden Fälle von akutem Oedem scheinen einer

anderen Gruppe dieser Krankheit auch in ätiologischer Hinsicht anzugehören.
(Infektionskrankheiten ?)
Geschlecht. Die Affektion dürfte bei den nicht-hereditären Formen

gleich häufig bei beiden Geschlechtern sein. In 55 wahllos von mir zu
sammengestellten Fällen betrafen 28 das weibliche, 27 das männliche
Geschlecht. Bezüglich der familiären Form des akuten Oedeme vergl. die
früheren Bemerkungen.
Alter. Das Auftreten der Erkrankung scheint nur bei manchen Fällen

der familiären Formen an ein bestimmtes Alter gebunden zu sein. So ent
wickelte sich in der von Quincke-Valentin beobachteten Familie die Er
krankung bei zwei Geschwistern schon in den ersten Lebenswoehen, in der
von mir beschriebenen in fünf Fällen um das 20. Lebensjahr herum, während
in anderen Beobachtungen, z. B. der von Strübing, der Beginn der
Erkrankung bei Familienmitglicdern, welche in verschiedenem Alter standen,
mitgeteilt wird (Vater im 25., Sohn im 3. Lebensjahre).

Zu wiederholten Malen ist die Affektion schon bei Säuglingen, oft bei
Kindern, beobachtet werden. Allerdings gehören nicht alle bei Säuglingen
beschriebenen Beobachtungen von akutem Oedem hieher, da eines der wich

tigsten Symptome, das periodische \Viederauftretsn der Affektion, fehlt (cf. die
Beobachtungen von Galatti, Rabitsch, Bregmann). Ein auffallendes
Prävalieren eines Lebensabschnittcs in Bezug auf den Beginn der Erkrankung
besteht nicht. Zu wiederholten Malen, so auch bei zwei Mitgliedern der von
mir beschriebenen Familie, wurde die Erkrankung noch im hohen Greisen
alter beobachtet.

Krankheitsbild.
Trotz einiger Abweichungen, welche im Laufe der Zeit bekannt wurden,

sind doch die klinischen Charaktere der Affektion im Wesentlichen schon in
der Publikation Quincke’s so scharf gezeichnet, dass die meisten derselben
sich in allen bisher publizierten Fällen wiederfinden.

Die Krankheit charakterisiert sich durch das Auftreten von akuten
schmerzlosen Schwellungen einzelner Körperregionen bei Freibleiben des Urines
von Alburnen. Die Schwellungen betreffen die Haut und die tiefer gelegenen
Gebilde, mitunter auch die Schleimhäute. Die Grösse der Anschwellung
variiert; bald betrifft das Oedem eine Hautfläche, deren Durchmesser mehrere

Centimeter beträgt, so scheinen die Fälle Quincke’s zumeist mit weniger
ausgedehnten Eruptionen verlaufen zu sein, bald kann, wie in einer meiner -

Beobachtungen, eine ganze Extremität in wenigen Sekunden enorm anschwellen.

Bezüglich des Betroffenwerdens einzelner Körperabschnitte
bestehen keine bestimmten Nonnen. Bei manchen Individuen werden immer

wieder bestimmte Körperstellen betroffen, bei anderen wechseln die befallenen

Regionen. So waren in der Beobachtung Oppenheimer’s die Schwellungen
zumeist um die Augen herum und an den Händen aufgetreten, in der von

Bauke um die Gelenke der Extremitäten, in der Courtois—Suffit’s im
Gesichte, am Stamme und an den Geschlechtstcilen; Jamieson sah die Oedeme
in einem Falle sich oft an der Gesichtshaut entwickeln, Rapin an der
Kopfhaut, J0seph an den Händen und Füssen, Riehl an der Wangenhaut,
Strübing in einem Falle im Gesichte, im anderen an den Extremitäten, in
einem dritten an den Augenlidern sich wiederholen. Auffallend oft entwickelt
sieh in Fällen von Morbus Basedowii akutes Oedem an den Augenlidern

(schon von Stellwag, später von Parinaud u. a. beschrieben).
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Mitunter, wie in einer meiner Beobachttmgen, prävaliert eine Körper
bälfte in Bezug auf Häufigkeit des Befallenseins von einzelnen Attaquen.
Von wesentlichem Interesse ist das Auftreten akuter Schwellungen an

den Schleimhäuten und an den inneren Organen. Schon in den
ersten Beobachtungen von Quincke finden sich darüber Angaben vor und
wurde seither immer wieder darauf aufmerksam gemacht, weil sie eine bis
weilen lebensbedrohliche Komplikation darstellen. Es kommt dann plötzlich
zu enormen Oedemen der Mund—, VVangen-, Rachen- und Kehlkopfsehleim
haut, so dass hochgradigste Erstickungsgefahr sich einstellt. Ein Patient
Osler’s ist auch infolge plötzlich aufgetretenen: Oedema glottidis zu Grunde
gegangen. Strübing beschreibt einen Fall, bei dem die Erkrankung unter
plötzlichen Schluckbeschwerden und schwerster Dyspnoe bei gleichzeitiger
starker Anschwellung der Lippen einsetzte, Riehl einen ähnlichen mit An
schwellung der Larynxschleimhaut, Joseph Oedem der Zunge mit bedeutender
Schwerathmigkeit und Erstickungsgefahr, Rapin ebenfalls Oedem der Zunge,
Forssberg des Larynx und Pharynx, ebenso G. Müller. Delbrel stellt
zwei Typen der Beteiligung des Respirationstraktes auf: Primäres Befallensein
der Haut, dann Beteiligung der Atmungsorgane, oder umgekehrt. Manche
Fälle von Asthma bronchiale dürften meiner Ansicht nach bisher gehören.
Noch interessanter sind die Symptome von seiten des Intestinal

traktes. In manchen FEllen, so auch in einer von mir beschriebenen Be
obachtung, treten nach Prodromalerscheinungen, welche einen kommenden
Anfall vermuten lassen, plötzlich schwere Symptome von Seiten des Magens
auf: heftige spontane Schmerzen in der Magengegend und Spannungsgefühl
daselbst, Druckempfindlichkeit des Bauches, Brechueigung, besonders nach

Nahrungszufuhr, mitunter auch länger währende Attaquen von Erbrechen,

Appetitlosigkeit. Solche Beobachtungen sind u. a. beschrieben von Quincke,
Ricochon‚ Elliot, Forssberg, Courtois-Suffit, Strübing, Rapin,
Osler, Yarian u. a. Mitunter gesellen sich zu den Magenerscheinungen
noch solche von Seiten des 'Darmtraktes. Dieselben sind nicht in allen
Fällen gleich; am häufigsten sind Koliken mit Meteorismus und Durchfällen,
bisweilen aber auch mit Obstipation beschrieben worden (Osler, Elliot,
Ricochon). Interessant ist eine Beobachtung Millard’s: Ein akut aufge
tretenes Oedem verschwand plötzlich mit dem Einsetzen eines starken Durch
falles.

Gerade die Symptome der Affektion des Gastrointestinaltraktes treten
mitunter vollkommen periodisch auf, wie dies schon Strübing hervorgehoben
hat, so dass man daran denken könnte, dass manche Fälle von „intermit
tierendem Erbrechen“ (Leyden) nur eine forme fruste des akuten Ocdems
darstellen. In der Beobachtung Yarian’s kamen kardialgische Anfälle perio—
disch, stets 1——2 Tage nach einer Hauteruption. Ich habe an anderer Stelle
hervorgehoben, dass gerade bei der familiären Form des akuten Oedems gastro
intestinale Störungen eine bedeutsame Rolle spielen.
Mitunter bestehen Erscheinungen, welche auf eine Mitbeteiligung der

Niere hinweisen, und zwar können dieselben sich in zweierlei Weise äussem:
Auftreten von Hämoglobinurie, wie in einem Falle von Joseph. oder
Verminderung der Urinausscheidung (H. Müller, Ricochon). Gerade
diese Erscheinungen müssen besonders vorsichtig verwertet werden, um keine

Fehldiagnosen zu begehen.
Von Seiten des Herzens sind seltener Erscheinungen nachweisbar,

mitunter ist Dilatation (H. Müller) gefunden worden. In einer meiner Be
obachtungen, in welcher es sich wahrscheinlich um sehr umfangreiche, akut
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recidivierende Oedeme der Plenra gehandelt hatte, bestand eine höchst aus

gedehnte Tuberkulose des Herzmuskels (veranlassendes Moment für das Oedem).
In einer ganzen Reihe von Beobachtungen sind nun schon cerebrale

Störungen beschrieben werden. Nicht selten tritt eine Aenderung der Gemüts
stimmung als Prodromalsymptom der Attaque auf (so bei mehreren Mitgliedern
der von mir beschriebenen Familie depressive oder Aufregungszustände), während

derselben besteht bisweilen heftiges Schwindelgefühl (Riehl, Forssberg),
Kopfschmerz (Falcone, Riehl), ist das Sensotium leicht benommen (Strü
bing, Ricochon); am Schlusse des Anfalles tritt mitunter Schlafsucht ein
(Rieochon, Strübing). ,

Schwere Allgemeinerscheinungen bestehen zumeist nicht. Manchmal
fühlen sich die Kranken matt, abgeschlagen, hie und da ist Fieber notiert
(Jamieson, Falcone, H. Müller, Ricochon).
Die bisher bekannten klinischen Symptome lassen es als ratsamer

erscheinen, in Hinkunft nur vom „akuten circumscripten Oedem“ (nicht
mehr von „Hautödem“) zu sprechen.
Wenn wir zu den Hautveränderungen zurückkehren, so haben wir

uns vorerst mit dem Aspectus der veränderten Hautstelle weiter zu beschäftigen.
Die Haut ist mitunter an diesen Stellen blassrot gefärbt, zumeist aber weisslich;
die Schwellung ist in dem einen Falle scharf begrenzt, in dem anderen aber
diffuser und geht allmählich in die Umgebung über. Mitunter kommt es an

den erkrankten Stellen zu einer Blaseneruption (Forssberg). Die An
schwellung ist zumeist nicht schmerzhaft‚»juekt aber erheblich; sie fühlt sich
nicht auffallend heiss an. Dem Oedem geht bisweilen eine Urticaria-Eruption
(Elliot, Joseph, Osler) oder eine eigenartige Häutzeichnung voraus, sie ist
auch manchmal noch zur Zeit des Ausbruches der Schwellung vorhanden.

Im Falle von Yarian und bei der von mir beschriebenen Familie traten vor
dem Anfalle purpurrote Ringe oder baumartigs Zeichnungen auf Brust, Annen,
Beinen, auch auf der Nase auf. In einem von mir beobachteten Falle
wechselten an den affizierten Hautstellen (Füssen) öfters Raynaud’scher Sym

ptomenkomplex, Erythromelalgie und akute Oedeme mit einander ab.

Krankheitsdauer.

Das Wesen der Affektion scheint in der Wiederkehr der Anfälle Zu
liegen; die Beobachtungen von nur einmal aufgetretenen Oedemen gehören
anscheinend nicht in diese Krankheitsgruppe. Damit ist auch schon ausge

sprochen, dass die Erkrankung chronisch ist und viele Jahre währen kann

(50—60 Jahre in einer meiner Beobachtungen). Bisweilen ist die Dauer bei
entsprechender Therapie keine sehr lange.

Therapie.

In manchen Fällen kann der Indicatio causa.lis genügt werden. Besei
tigung gastro-intestinaler Störungen kann, wie in Fällen Elliot’s, das‘0edem
zum Schwinden bringen, Aussetzen des Alkoholgenusses dasselbe beseitigen

(Oppenheimer). Eine antiluetisehe Behandlung hatte in mehreren Fällen
Tschirkoff’s einen ausgesprochen günstigen Effekt, ebenso in Fällen Bauke’s
die Behandlung der Neurasthenie und Hysterie; ist ein Zusammenhang mit

einem Genitalleiden wahrscheinlich, muss letzteres therapeutisch angegangen
werden, es kann dann ein Verschwinden der Oedeme beobachtet werden

(Börner). Ueber therapeutische Effekte beim flüchtigen Oedem der Kranken
mit Morbus Basedowii habe ich ausser der Notiz von Stiller (Besserung in
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Höhenluft) keine Angaben gefunden. Ist uratische Diathese vorhanden, so

mag vielleicht eine spezifische Behandlung auch in Bezug auf die Oedeme

von Erfolg gekrönt sein. Hat sich aber der Anfall entwickelt, so können
bisweilen durch Massage der erkrankten Körperstellen, entsprechende Be

wegungen der Gliedmassen die SchWellungen beseitigt werden (G. Müller,
eine meiner Beobachtungen). Eine Abkürzung des Anfalles wird auch bis
weilen durch Anwendung von Laxantien herbeigeführt.
Delbrel behauptet, dass die Schleimhautschwellungen infolge akuten

Oedems in dem Momente abnehmen, in welchem sich Schwellungen der Haut
einstellen, und empfiehlt daher, durch Reizmittel in solchen Fällen die Haut

eruption künstlich herbeizuführen.

Die nichtoperative Therapie der Wandemiere.
(Als Fortsetzung des Referates:

Ueber Pathologie und Therapie der Wandemiere.)
Von Dr. J. Fischer in Wien.

Prophylaxe.

‘ Vermeidung aller jener Faktoren, welche im Kapitel „Aetiolögie“ als
ursächliche oder begünstigende Momente angeführt wurden. Zu den Aufgaben

der Prophylaxe gehören demnach Schonung während der Menses, Verhütung
der Obstipation (Knapp), Vermeidung meteoristischer Zustände (LeGendre),
ferner die Sorge für eine entsprechende \Vochenbettshygiene und für eine

gesundheitsgemässe Kleidung. Von allen Autoren wird auf die genaue Be

folgung der Wochenbettsvorschriften (mindestens achttägige Bettruhe, Tragen

einer Bauchbinde) Wert gelegt. Bezüglich der Kleidung ist das feste Zu
sammenschniiren von Röcken und Korsett untersagt

‘

Was das Korsett betrifft, sagt Zweifel treffend, müsse man, da es ab
zuschaffen unmöglich sei, es wenigstens besser einrichten. Wie schon früher
erwähnt wurde, empfehlen manche Autoren geradezu den Gebrauch eines

hygienischen Korsetts, insolange dasselbe nicht zu fest geschnürt wird. Em

pfohlen wird ferner das Tragen von Leibchen zum Anknöpfen der Röcke,
sowie die Anwendung von Achseltragbändern, um so die Last der Röcke
von der Taille auf die Schultern zu übertragen (Penzoldt, Zweifel). Pen
zoldt gibt an, wiederholt durch eine einfache hygienische Kleiderreform
ohne weitere Massregeln die Beschwerden einer beginnenden Nierenbeweglich

heit zurückgehen gesehen zu haben. Das Tragen hoher Schuhabsätze wird

verpönt. Bei Männern ist das Tragen enger Gurte zu verbieten. Allzu

häufige Schwangerschaften, zu langes Stillen, insbesondere häufiger Abortus
sind hintanzuhalten (Knapp). Zu den Aufgaben der Prophylaxe gehört auch
die Naht von Dammrissen, die Behandlung von Uterusprolaps und Hänge
bauch (Schmid).

Die eigentliche nichtoperative Therapie.

a) Bandagen.

In der nichtoperativen Behandlung der Wandemiere hat seit jeher die
Anwendung von Bandagen verschiedenster Art die Hauptrolle gespielt. Eine
Durchsicht der hier in Betracht kommenden neueren Wandernierentherapie
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lehrt aber, dass nur mehr sehr wenige Autoren für eigentliche Nierenbandagen
eintreten, die gewöhnliche Bauchbinde jedoch in ihren mannigfachen Kon
struktionen und Modifikationen in den Vordergrund gestellt wird. Die

bruchbandartigen Vorrichtungen, welche direkt mittels Feder und Pelotte die
Niere von vorn her gegen die Lumbalgegend zu drängen und an ihrem nor
malen Sitze zu fixieren suchen, sind fast ganz verlassen. Nur Biggs em
pfiehlt eine neue sichelförmige Pelotte, welche durch eine Binde oder Feder

gehalten wird, aber nicht fix verbunden sein soll, damit der Patient selbst —
und er allein kann dies am besten -— sie sich adaptiere. Knapp erwähnt
ferner eine ihm von dem Bandagisten Jurschitzka (Prag) zur Begutachtung
empfohlene Wandernierenbandage, die sich in zwei Fällen bewährt habe. Sie
unterscheidet sich von den anderen bruchbandartigen Bandagen durch Ein
schaltung eines weichen Messing- oder Kupferdrahtstückes von 10—12 cm
Länge zwischen Leibfeder und Pelotte. Durch Biegen desselben kann die

Kranke der Pelotte die gewünschte Stellung jederzeit und sofort geben. Eine
weitere Verbesserung der Bandage scheint nach Kn app in der Anbringung der
Feder um die gesunde Seite, ferner in der Vergrösserung der stellbaren Pelotte
und in der Teilung des Gurtes vor seinem Ansatz an die Pelotte in zwei
Riemen zu liegen.

Häufiger werden noch Nierenpelotten an der Innenseite von Binden

angebracht (z
. B. Knapp, Sänger, Schmid, Stewart, Stifler, Tricomi),

insbesondere solche in Form von Luftkissen. Stifler empfiehlt als Pelotte
ein aufblasbares, weiches Gummikissen von halbmondförmigcr Gestalt, nach
innen vertieft, nach aussen verjüngt. Sänger lässt die Pelotte von den Pa
tientinnen selbst aus \Verg oder Jute herstellen.
In das Mieder eingenäht erscheint die Nierenpelotte in einem Korsett

von Jurschitzka, das Knapp nicht nur der Einfachheit und Bequemlichkeit
halber für vorteilhaft hält, sondern auch darum, weil den Frauen nicht durch
das Tragen einer eigenen Bandage ihr Leiden immer und immer in Er
innerung gebracht wird, weil ferner für viele Frauen das Tragen einer
eigenen Nierenbandage das Miedertragen, welches ihnen ein Bedürfnis sei,

unmöglich macht. -

Engström gibt an, dass es ihm nie gelungen ist, mittelst einer Pelotte
die Wanderniere in normaler Lage zurückzuhalten. Will man aber durch
die Pelotte eine thatsächliche Fixation der Niere erzwingen, so werden die
Begleiterscheinungen der Pelotte schlimmer als das Uebel selbst (H11f30hmidt).
Nach Pfibram sind alle Pelotten unnütz. Viele Leute vertragen überhaupt
nicht den Druck derselben; sie antworten darauf mit Schmerz, reflektorischem
Erbrechen und Tachycardie, manchmal sogar mit Paranephritis. Reed be
hauptet von der Anwendung der Pelotten, dass ihr nahezu sicher früher oder

später organische Erkrankungen der Nieren folgen.
Allgemein anerkannt und unbestritten ist der Wert der gewöhnlichen

Bauchbinde bei der nichtoperativen Behandlung der Wandemiere. Nur in
den verschiedenen Bindenformen bestehen Differenzen. Prior empfiehlt die
Haanen’sche und Bardenhauer’sche Leibbinde, sowie auch die von Zuelzer
angegebene Binde; Hilfschmidt tritt für die Teufel’sche Binde, sowie für
die auch von Glänard empfohlene Sangle pelvienne ein. Huber empfiehlt
eine Kombination der Bardenheuer’schen und Haanen’schen Binde, eine
von Klacs in Köln fabrizierte Leibbinde mit federndem Beckenring, welche
das lästige Hinaufrutschen der Binde nach oben unmöglich machen soll.
Pentzoldt legt das Hauptgewicht darauf, dass ein gleichmässiger Druck

von unten und vorn nach oben und hinten auf das Abdomen ausgeübt wird.
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Er verwendet hierzu eine nach Mass anzufertigende gewöhnliche Leibbinde
aus starker Leinwand (besser als Gummitricot oder ähnliche dehnbare Stoffe),
die mit Schenkelriemen versehen ist und in welche Pelotten eingenäht werden,

die unten dick sind und nach oben zu dünner werden, also auf dem Längs
durchschnitt keilförmig gestaltet sind. Diese Form wurde von Pentzold
darum gewählt, damit das Abdomen unten stärker komprimiert wird als oben.

Die zwei Pelotten sind keineswegs in der Absicht konstruiert worden , dass
jede eine Niere speziell zurückhalten soll, es hatte nur zu grosse technische

Schwierigkeiten, eine grosse Pelotte in Keilform herzustellen. Es ist auch
vorteilhafter, dass der Druck zu beiden Seiten der Wirbelsäule stärker aus—
fällt, als der direkt gegen die Wirbelsäule gerichtete. Der unterste, dicke
Abschnitt der Pelotten wird durch das Anziehen des Gurtes an den Leib
angedrückt; damit aber der Druck hauptsächlich auf das untere Ende der
Binde ausgeübt wird, wird der Gurt durch seitliche Riegel amHinaufrutschen
gehindert.
Pentzoldt legt auf ein sorgfältiges Anlegen der Binde grossen Wert.

Sie darf nie im Stehen, sondern nur nach längerem horizontalen Liegen an

gezogen werden. Die Niere muss vorher nach Möglichkeit reponiert werden.
Die Binde muss so fest liegen, dass die Hand weder von oben noch von
unten her ohne Anwendung von Gewalt zwischen Pelotten und Bauchwand

eindringen kann. Sie kann über dem Hemd, soll aber vor allem auch in
der Nacht, eventuell mit etwas gelockerten Sehenkelriemen getragen werden.

Unangenehme Nebenwirkungen der Binde, wie Druck und Reiben der
Schenkelbänder und anderer Bindenteile, Sichtbarkeit durch die Kleidung
werden nach Pentzold meistens durch genaues Passen der Binde vermieden.
Am schwierigsten ist die Belästigung durch die Wärme zu umgehen.
Schmid rät, stets ein zweites Exemplar der Bauchbinde anfertigen zu

lassen. Nach ihm sind zur Fixation der Bauchbinde neben den Schenkel
bändem oft auch noch Schulterträger notwendig.
Die Binde kann unter dem gewöhnlichen Korsett getragen werden oder

sie wird am Mieder selbst befestigt. Eine Kombination von Binde und Korsett
stellt das insbesondere von Küster empfohlene Philipps’sche Mieder dar,
welches, wie dasältere Landau’sche, das Prior empfiehlt, Brust, Bauch und
Becken gleichmässig umfasst, oberhalb der Symphyse und über den Pon
part’schen Bändern aber einen geeigneten Ausschnitt trägt, der das Sitzen
ermöglichen soll.

Das Schatz’sche Schild gehört zwar der Form nach in die Reihe der
bruchbandartigen Bandagen, ist aber seinem Prinzipe und seiner Wirkung
nach keineswegs in die Reihe derselben zu stellen. Schatz legt das
Hauptgewicht darauf, die Zwerchfellkuppel wieder zu vergrössem, d. h. den
Thorax dauernd mehr in Inspirationsstellung zu bringen; dazu hält er die
Bauchbinden wenig geeignet, da sie auch in frontaler Richtung und da ohne
Nutzen drücken, in sagittaler Richtung aber zu wenig heben, auch leicht

emporgleiten.‘ In der Bauchbinde sogenannte Nierenpelotten anzubringen, ist
nach ihm ganz sinnlos, weil bei allseitiger Kompression ein lokaler Druck ohne die
grössten Beschwerden gar nicht bis auf die Niere vordringen kann. Er ver
wendet ein querovales, konkaves Bauchschild, das zwischen Symphyse und
Nabel zu liegen kommt, sowie eine Kreuzpelotte, beide miteinander durch
zwei seitlich lose um das -Becken herumgehende Federn verbunden und an

den Körper gedrückt. Man bedarf zur richtigen Auswahl nicht nur einer
grösseren Anzahl von Bauchschildem und Kreuzpelotten, sondern auch einer
ziemlich grossen Zahl von Federn mit verschiedener Länge und Federkraft.
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Diese muss zwischen 2—12, ja 16 Pfund wechseln und wird am besten
auf beide Federn verteilt. Man darf die Methode nicht einem Bandagisten
überlassen. Die Druckvermehrung im Bauch durch Federn von 16 Pfund
betrug in einem Fall nur 2 cm \Vasserdruck und doch wurden Nieren, Magen
und Leber gut reponiert gehalten, was Schatz ein Beweis dafür ist, wie
wenig der intraabdominelle Druck mit dem Wandern der Organe zu thun hat.
Dass durch eine Bauchbinde wenigstens der Magen in seiner Lage nicht

geändert werde, hat Bial mittelst Durchleuchtung nach Röntgen zu zeigen
versucht; wie weit sich (lies auf die Niere übertragen lässt, dafür fehlt uns
bis heute jeder Anhaltspunkt.
Eine grosse Zahl von Autoren beschreibt ganz ausgezeichnete Resultate

nach Bindenbehandlung. Nach Pentzoldt sind ungenügende oder voll
ständig fehlende Erfolge eine ganz vereinzelte Ausnahme. Er gibt an, dass
in vielen Fällen mit dem Tragen einer passenden Binde die Beschwerden
sofort aufgehoben wurden, in andern aber sich erst allmählich ein Erfolg
zeigte, weil die Kranken erst allmählich das Anlegen der Binde lernen und
sich an dieselbe gewöhnen. Manchmal lasse der Erfolg nach Monaten nach,
meist infolge unregelmässigen Tragens, lockern Anlegens oder Defekten der
Binde. Seltener sei subjektive und objektiw Heilung; doch meint Pentzoldt,
dass letztere doch wahrscheinlich öfter vorkomme, als man sie nachweisen
könne, da man die Patientinnen, wenn sie genesen, nicht mehr zu Gesicht
bekommt. Er gibt an, dass er unter mehreren hundert Kranken mit beweg
licher Niere keinen einzigen sah, bei dem die Uncrträglichkeit der Beschwerden
und die Erfolglosigkeit der Bindenbehandlung den Gedanken an einen ope
rativen Eingi'ifif nahegelegt hätte, und fasst seine Ausführungen in dem
Satze zusammen: Bis auf seltene Ausnahmefälle wird man mit der konser
vativen Behandlung auskommen, wenn auch freilich häufig nur unter der

Voraussetzung strengster Sorgfalt und Konsequenz von Seiten des Arztes
und des Patienten.
Schmid, der sich, wie auch zahlreiche andere, dieser Ansicht anschliesst,

gibt nur als Einschränkungen abnorme anatomische Verhältnisse, wie z. B.
Kyphose, abnorme Fettleibigkeit, sehr difficile Haut an.
Nach Stifler kann mit Hinblick auf die Bindentherapie die eigentlich

chirurgische Behandlung „kaum in Frage kommen“.
Stewart, der ebenfalls den Grund ungenügender Resultate der Binden

therapie in schlecht passenden Binden sieht, verlangt, dass mehr Masse ge
nommen werden, als die Bandagisten gewöhnlich'vcrlangen; auch muss der
Patient beim Massnehmen stehen (siehe auch Schmid).

b) Massage.

Sie wird vielfach empfohlen; Mayor hat mittelst ihrer schon in 8 bis
14 Tagen Arbeitsfähigkeit erzielen können. Kumpf berichtet über 60 °/„

Dauerheilungen und 20°/0 erhebliche andauernde Besserung. Nach Bach
meier ist nicht immer die Therapie so ganz strenge nach Thure-Brandt
auszuführen; zuweilen genügt oft nur die täglich vorgenommene Unternier

zitterdrückung, um selbst schwere Fälle zur definitiven Heilung zu bringen.
Fellner hat 40 Fälle mit Massage behandelt und mit Ausnahme von zweien
ist es ihm immer‘gelungen, die Niere an ihre normale Stelle zu bringen und

daselbst zu erhalten. In 11 Fällen konnte er Dauererfolge von 1—2 Jahren
feststellen. In allen Fällen aber sah er die Patientinnen schon während der
Behandlung von ihren Beschwerden befreit und konnte auch objektiv den Erfolg
der Behandlung nachweisen. Die Behandlung bestand in Unternierzitterschütte
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lung, neigreit-sitzender Wechseldrehung mit Nachvornebeugung des Rumpfes und

in Querlendenklopfung. Nach Fellner ist ebenfalls die Untemierzitterdrückung
der Hauptfaktor der Behandlung, weil durch diese allein die Niere zu repo
nieren und zu fixieren ist, durch die kleinen Stösse vermittelst der Finger
spitzen die Muskulatur der Bauchdecken ferner kräftig zur Kontraktion an
geregt und in ihrem Tonus erhöht wird. Die gymnastischen Bewegungen
haben ebenfalls den Zweck, die Bauchmuskeln sowie die Zwerchfellmuskulatur
zu kräftigen.
Was die Zahl der Massagen betrifft, welche zur Heilung einer Wander

niere nötig sind, so hat Fellner oft mit 7—10 Massagen das Ziel erreicht,
während in anderen Fällen 20——30 Massagen nötig sind. Er stellt fest,
dass zuweilen trotz Reposition der Niere vermittelst der Massage manche
Patientinnen dennoch über Schmerzen in der Nierengegend klagen, welche

gewöhnlich erst nach Verlauf einiger Wochen oder Monate schwinden. Diese
Schmerzen sind nach ihm vielleicht dahin zu erklären, dass die Befestigungeh
der Niere, ihre Nerven und ihre Gefässe durch Zerrungen, Dehnungen und

Torsionen solche Läsionen erfahren haben, dass die Veränderungen nicht so
fort mit dem Aufhören der Insulte schwinden, sondern dass es erst einer

gewissen Zeit bedarf, bis die Restitutio ad integrum wieder eintritt.
Bum, der ebenfalls die Brandt’sche Methode beschreibt, weist auf die

Schwierigkeiten hin, den Effekt der Massage zu erklären. Von einer Toni
sierung des die verlängerten Gefässe einhüllenden Bindegewebes im Sinne
Brandt’s könne nicht die Rede sein. Es bleibe daher nur die Annahme
übrig, dass durch die häufig wiederholten Manipulationen der Unternierzitter

drückung subkutane circumscripte Entzündungen im perirenalen Gewebe,

vielleicht auch des Peritoneums, erzeugt werden, welche zur Schrumpfung des

perirenalen Zellgewebes und A.dhäsionsbildung an der hintem Bauchwand
führen. Bum meint, dass, wie bei zahlreichen Genitalerkrankungen der
Frauen, auch hier die mechanische Behandlung Euphorie durch Beseitigung
der Reflexsymptome bewirke, was nicht selten als Heilung imponiere. Er
kann von 23 Fällen nur vier als geheilt bezeichnen, da bei diesen nach
4—7 wöchentlicher täglicher oder fast täglicher Behandlung die Niere nicht

'

mehr unter dem Rippenbogen erschien und auch pcrkutorisch die anatomische
Restitution nachweisbar war. Keiner dieser Fälle zeigte seit der vor Monaten
bis Jahren beendeten Behandlung ein Recidiv. Von den übrigen' entzogen
sich sechs frühzeitig der Therapie. Ein Fall blieb ungeheilt. Acht zeigten
nach 3 — 5wöchentlicher Behandlung trotz des nur teilweise anatomischen
Effektes vollkommene Euphorie, die Jahre’ anhält. Die restlichen 4 Fälle
zeigten relative Euphorie trotz Fortbestehens der Nephroptose und waren
mit: dem erreichten Resultate zufrieden.

'

Hoffa (siehe Sehenermann), der dafür eintritt, dem Tragen der
Bandage stets eine mechanotherapeutische Behandlung vorausgehen zu lassen,

schlägt folgende Massnahmen ein: Zuerst wird eine regelrechte Massage des
Bauches vorgenommen, wobei speziell darauf geachtet wird, dass durch ge
wissermassen lüftende Bewegungen im Sinne Thure-Brandt’s die Niere an
ihren normalen Platz geschoben und dort zurückgehalten wird. Dann folgen
gymnastische Uebungen. Während zunächst die Beine auf der Massierbank
fixiert werden, müssen die Patienten versuchen, den Rumpf aufzurichten.
Anfangs ist dies recht schwierig, bald lernen sie aber die Uebungen zu
machen, die dann nach und nach erschwert werden, indem man die Hand
auf den Kopf des Kranken legt und später auch dessen Beine frälässt.
Daneben werden noch allgemein kräftigende gymnastische Uebungen verordnet,
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und schliesslich eine Beely’sche Pelotte angelegt. Alle 5 Fälle wurden be
deutend gebessert. Diese Besserung hielt aber nur bei zweien an, die ständig
nachher noch Jahre ihre Bauchpelotte trugen. Bei zwei anderen, die sich an
das Tragen des Leibgurtes nicht gewöhnen konnten, traten Recidive auf, so

dass die gleiche Behandlung noch mehrere Male in Angriff genommen werden
musste. Bei der fünften Patientin dauerte der befriedigende Zustand etwa

ein Jahr an; dann aber traten die alten BeschWerden auf.
Nach einer italienischen Zusammenstellung (Patogenesi etc.) hat die

Massage dann, wenn keine Enteroptose vorhanden ist, keinen Wert. Sie
müsste ferner, um erfolgreich zu sein, durch Jahre ausgeführt werden, was
wieder die Ursache ist, dass man in der Praxis mit ihr wenig oder keine
Resultate erhält, weil die Patienten sich nur schwer zu einer solchen Behand

lung entschliessen, besonders wenn die Resultate wenig sicher sind.
Knapp erwähnt Fälle, in denen auch eine schonendst ausgeführte

Massage nicht vertragen wurde.

c) Mastkur.

Arendt hat sie in 2 Fällen von Wanderniere angewendet. Beidemal

war die Erkrankung kurz nach dem Krankenbett konstatiert werden. Im
ersten Falle Heilung durch 6wöchentliche Mastkur bei einer Zunahme des

Körpergewichtes um 16 Pfund. Im zweiten Fall kein „so günstiges“ Resul
tat, was er der laxen Handhabung der Vorschriften, dem unruhigen Tempe

rament der Frau und der ungeeigneten Umgebung zuschreibt.
Noble hält die Mastkur nur dann für indiziert, wenn die Niere sich

nur 2——3 Zoll (engl.) gesenkt hat.

d) Anderweitige Massnahmen.

Unter den andern in der Wandernierenbehandlung empfohlenen thera

peutischen Agentien sind die elektrische Behandlung, Galvanisation und Fara
disation (Bevill, Bruhl, Hufschmidt, Mayor). die Hydrotherapie in Form
von kalten Umschlägen, Douchen, Bädern (Bruhl, Chapotot, Hufschmidt,
Mayor) und die Einleitung eines entsprechenden Regimes, insbesondere
mit Bezug auf die Diät (Chapotot, Glänard, Hufschmidt) zu erwähnen.
Bachmeier erwähnt mit Bezug auf die Ernährung, dass gewisse Speisen
von den Kranken mit Wanderniere nicht vertragen werden, dass der Ge
nuss dieser mit Sicherheit kolikartige Anfälle zu erzeugen vermag. Schwarz—
brot, Butter, Hülsenfrüchte, Rettiche, schwere, blühende Gemüsesorten, Mehl

speisen, selbst Bier, auch Wein, Thee, Kaffee seien Sachen, deren sich Viele
enthalten müssen.

Glänard empfiehlt, wie für die Enteroptosentherapie überhaupt, neben
der Binde den Gebrauch von täglichen Abführmitteln, von Alcalina und
ein geeignetes Regime.
Nach Günzburg, der die Verabreichung von kleinen Hefemengen

bei Enteroptose vorgeschlagen hat, soll der sich darauf einstellende Meteoris

mus zur Festlagerung der Organe beitragen und ihr Hin- und Hergleiten
vermindern.

e) Therapie des Erbrechens bei \Van_derniere.

Mathieu, von dem, wie früher angeführt, eine monographische Dar
stellung dieses Symptomes stammt, führt als Mittel zur Bekämpfung desselben

an: Chloroformwasser, Cocai'n 0,5 pro die, Extr. Cannabis ind. 0,03 pro die,
diätisches Regime: im Anfange Milchdiät, dann Eier, gut zerkleinertes Fleisch,
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Pur6en, in schweren Fällen alkalinisiertes Fleischpulver, das er sehr rüth
Wenn die Medikation vergeblich ist, Nephropexie.

f) Therapie der Nierentorsion.

Der allbewährten Therapie mittelst vollkommener Ruhe, warmer Um
schläge fügt Altbaus Injektionen von Antipyrin hinzu, indem‘ er dieses
Mittel nicht nur als Analgeticum, sondern auch als Antispasmodicum ansieht,
Albarran empfiehlt die Taxis in Narkose mit Zuhilfenahme der

Trendelenburg’schen Lage.

Die traumatischen Erkrankungen der
Wirbelsäule.

- Sammelmferat von Dr. Friedrich Hahn, Wien.

Vorliegende Arbeit soll unter Berücksichtigung der diesbezüglichen
Literatur der letzten fünf Jahre (1893—1897), soweit sie dem Referenten
zugänglich war, eine übersichtliche Darstellung der traumatischen \Virbel
erkrankungen geben. Bei dem überreichen Materiale kann sie wohl keinen

Anspruch auf absolute Vollständigkeit machen, doch glaubt Referent nichts
Wesentliches übersehen zu haben. Das Verhalten des Rückenmarkes wurde
nur soweit, als es klinisch im Krankheitsbilde zum Ausdrucke gelangt, in
Betracht gezogen, rein anatomische Erörterungen hingegen zumeist vermieden.
Von traumatischen Markaffektionen, die gewöhnlich ohne nachweisbare
Knochenläsion einhergehen, wurden die Stichverletzungen berücksichtigt, die

Hämatomyelie nur in soweit, als sie im Gefolge von Knochenverletzungen
auftritt. Die Rückenmarkserschütterung geht nach neueren Ansichten so oft
mit Wirbelläsionen einher, dass ihre Besprechung schon dadurch als gerecht
fertigt erscheint Bei der Rückenmarkschirurgie wurden hauptsächlich die
Indikationen eines Eingriffes berücksichtigt.

Kontusion und Distorsion der Wirbelsäule.
Kontusion und Zerquetschung der Zwischenwirbelscheiben, bei Frak

turen und Luxationen häufig, wird auch isoliert beobachtet. Nicht zu ver
wechseln ist sie mit temporärer Luxation, bei der sogleich die Reposition
spontan erfolgt. Nach Kocher‘) ist sie kenntlich an lokaler Schmerzhaftig
keit, Schmerz bei Druck auf Kopf und Schultern und bei Belastung,
Schwellung und Prominenz des nächst oberen Dornfortsatzes. Die Heilung
erfolgt durch Synostose. Hierher gehört wohl auch Bramwell’s 2) Rückgrat
erschüttenmg. _
Distorsionen, gleichsam der Anfang einer Luxation, finden sich am

häufigsten an der unteren Halswirbelsäule, wo auch Luxationen gewöhnlich
vorkommen, und sind begleitet von Verletzung des Bandappamtes der

Gelenkkapseln und leichten Abrissfrakturen. Zum Unterschiede von den

Luxationen entstehen sie durch Streckbewegung, und fehlt die zum Zustande
kommen einer Luxation erforderliche Verhakung (Kocher). Infolge Span
nung des Bandapparates sind sie schmerzhafter als die Luxationen, die
Schmerzhaftigkeit ausserdem grösser bei Bewegung nach der verletzten Seite

hin. Zeichen von Dislokation fehlen natürlich. Die Kopfhaltung ist nach
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Stolper“) ähnlich wie bei Luxationen, massgebend ist. der negative Palpations
befund, eventuell die Untersuchung in der Narkose.
Als Entorsion der W'irbelsäule bezeichnet Chipault“) eine wenig

bekannte Erscheinung, nämlich das Auftreten heftiger, auf Druck zunehmen
der Schmerzen in der Hals- oder Lendengegend nach dem Heben schwerer
Lasten oder Sturz auf die Schultern. Dieselben werden nach 1—2 Stunden
unerträglich, und bildet sich eine lokale Schwellung. Heilung erfolgt spon
tan in 14 Tagen.
Experimentell erzielte Kryger") Distorsionen durch Flexion in der

Brustwirbelsäule nach vorn oder rückwärts, in seltenen Fällen mit leichter
Kyphose und Diastase der Dornfortsätze einhergehend.

I) Kocher, Die Verletzungen der W'irbelsäulc. Mitteilungen aus den Grenzgeb.
der Medizin und Chirurgie, Bd. I, H. 4. 1896.

2) Bramwell, Concussion oi' the spine. The Brit. med. Journal, Nov. 1893. p. 1089.
(Centralbl. flir Nerve‘nheilk. u. Psych. N. F.. Bd. VI. 1894).

3) Stolper, Ueber Luxationen und Frakturen der Halswirbelsäule. Allg. mediz.
Centralzeilung, Bd. LXVI, H. 9——10, 1897.

4) Chipault, Maladies du rachis et de la moelle‚ in Traitä de Chirurgie von Le
Denlu et Delhet, tome IV, Paris 1897.

5) Kryger. Experim. Studien über Wirbelverietzungen. Deutsche Zeitschrift f.
Chirurgie, Bd. XLV, H. I——-2, 1897.

Die Frakturen der Wirbel.
Prädilektionsstellen derselben sind nach Malgaigne jene Teile der

Wirbelsäule, wo ein weniger beweglicher Teil mit einem beweglicheren zusammen
stösst, also der 3. bis 7.‘ Halswirbel, die Partie vom 10. Brust- bis zum 2.

Lendenwirbel und die vom 4. Lendenwirbel bis zum Kreuzbeine. Weitaus

überwiegen die Frakturen der unteren Brust- und oberen Lendenwirbelsäule,

nach Menard 250 unter 383 Fällen. Es sind dies auch diejenigen Teile,
wo die Vorwärtsbewegung am beschränktesten ist, während dort, wo sie am

grössten ist, wie am Halse, die Luxationen überwiegen.
'

Isolierte Frakturen der Domfortsätze und Bogen sind selten, meist sind
sie mit Körperfrakturen kompliziert. Sie entstehen gewöhnlich durch Ein
wirkung direkter Gewalt, in der Halsgegend auch durch Muskelzug (Chipault).

Bei den Frakturen der \Virbelkörper unterscheidet man nach Berk
hoff“) Fissuren und Infraktionen, dann Komminutivbrüche (Roser’s
Quetschungsbrüche), die seltenen Längsbrüche, zumeist mehrere Wirbel betref
fend und mit Klaffen der Bruchspalte einhergehend, Quer- und Schrägbrüche.
Letztere gehen entWeder von hinten oben nach vorn unten (type Malgaigne)
oder von vorn oben nach hinten unten (hintere obere Keilfraktur T scham
mer’s). Eine noch nicht beschriebene Bruehform schildert Heinlein’), näm
lich Trennung in der an den Epiphysenknorpel stossenden Zone der Spon
giosa, von der ein Stück am Knorpel haften blieb.
Kocher unterscheidet streng die isolierten (Kompressions-) Frakturen

der Wirbelkörper von den sogenannten Totalluxationsfrakturen, und dies vor

allem aus klinischen Rücksichten, da bei ersteren schwere irreparable Mark
läsionen in der Regel fehlen, letztere aber zumeist mit Zertrümmerung des

gesamten Querschnitts einhergehen.
Die isolierten Körperfrakturen sind der Mehrzahl nach Kompressions

frakturcn, fast ausehliesslich durch in der Körperschse einwirkende Gewalt

bedingt (Fall auf den Kopf, das Gesäss, Verschüttung). Charakterisiert sind
sie durch eine Kyphose, die durch Knickung der vorderen Teile der Wirbel
körper bedingt ist, mit Diastase der Dornfortsätze. Eigentliche Bruchsymptome
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können fehlen, weshalb sie nach Manleys) weit seltener diagnostiziert werden,
als sie vorkommen.
Bei den Totalluxationsfrakturen Kocher’s gesellt sich zur Fraktur der

Wirbelkörper noch eine Verschiebung der Wirbel zu einander, daher sie in
einer doppelseitigen Luxation der Seitengelenke nebst durch Zertriimmerung des

Körpers bedingter Dislokation bestehen. Blosse Zertrümmerung und Ver
schiebung der Bandscheibe nennt Kocher Totalluxation (Verschiebung aller
drei Gelenke zwischen zwei Wirbeln ohne Fraktur).
Ausserdem unterscheidet Kocher Kompressionsluxationstrakturen‚ Zer

quetschungsbrüche mit geringer Verschiebung, zumeist an den _unteren Brust
wirbeln vorkommend, und Luxationsschrägfrakturen, mit starker Verschiebung
des oberen Fragmentes nach vorne, fast innner nach dem type Malgaigne.
Betroffen sie zwei Wirbel, so schneidet die Bruchfläche die Zwischenwirbel
scheibe. Sie finden sich zumeist an den oberen Brustwirbeln, gewöhnlich am

vierten. Gehen sie mit starker Zertriimmerung der Spongiosa einher, so wird

der \Virbelkörper nach vorne und hinten herausgethetscht und kann der

obere gesunde Wirbel als wirklich luxiert auf dem unteren gesunden ruhen.
Die losgelöste Bandscheibe kann hierbei frei in den Wirbelkanal hineinragen
(Schlagintweifl’). Bedingt sind die Totalluxationsfrakturen durch direkte
Gewalt, Kompression in der Körperachse, forcierte Beugung, Mechanismen, die

sich oft kombinieren. Als Unikum sei der Fall Pean’s‘°)‚ Wirbelfraktur
nach Pferdebiss, hier erwähnt. Dass durch das Trauma zumeist die Wirbel

körper leiden, liegt in ihrer geringeren Widerstandskraft im Vergleiche zu den

resistenteren Bogen und Gelenksfortsätzen. 1

Da der Zustand des Kranken infolge der schweren Markläsion oft
eine lokale Untersuchung Verbietet, wird die Diagnose zumeist aus den be

gleitenden Marksymptomen gestellt. Die Dislokation äussert sich als blosse

Einsenkung oder als Kyphosc, deren höchster Punkt nach Kocher gewöhnlich
der Dornfortsatz des gebrochenen, nach Chipault der des darunterliegenden
Wirbels, zuweilen auch ein Gelenkfortsatz ist. Nach letzterem Autor wird der
zuerst anguläre Gibbus im Laufe der Zeit durch rarefizierende Ostitis arcuär.
Im Rückenmarks findet sich, an die direkt geschädigte Markzone beiderseits
anstossend, je eine Zone geringerer Läsion (traumatische Degenerationszone),
in der sich myelitische, späterhin sklerotische Prozesse abspielen. Sekundäre
Degeneration ist die gewöhnliche Folge. Ausserdem finden sich häufig als

Komplikationen Risse in Pleura, Peritoneum, den Muskeln, Rippenbrüche,

Eiterungen um die Bruchstelle und häufig Frakturen des Sternums, zumeist

des Manubriums oder zwischen diesem und Corpus, nach Kocher ein für
Totalluxationsfrakturen diagnostisch wichtiges Vorkommnis. Den Zustand des

Rückenmarks und seiner Häute schildert Sah lagi n tweit nach 400 aus der Litera
tur gesammelten Fällen. Die Verengerung des Rückenmarkskanals ist variabel,
von kaum merklichen Graden bis zum vollständigen Keilverschlusse fortschreitend.

In Bezug auf den Verlauf unterscheidet Chipault vier Abarten:
1) Tod in Kürze an Shock, besonders wenn die Medulla oblongata
betroffen ist.

2) Tod nach einer Woche an Myelitis, Pneumonie, dies gewöhnlich bei
Läsionen des Hals- und oberen Brustmarks.

3) Vorübergehende Besserung, Tod nach 1——2 Monaten an Cystitis,
Decubitus, welcher am Kreuzbein zu eiteriger Myelitis führen kann.
Häufig bei Sitz der Läsion im unteren Brust und Lendenmark.

4) Definitive Erholung. Es bleiben Gibbus, motorische und sensible

Störungen, Sphinkterlähmung.
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Später auftretende krankhafte Erscheinungen sind: Decubitus, (Üstitis,
Tabes, progressive Paralyse, Tumoren, Prädisposition zu Hysterie, Epilepsie,
Diabetes. Auch Mal perforant wird erwähnt.

Die häufig auftretende Nephritis ist nach Favre 1
1
)

eine Folge der
Retentio urinae, in seinem Falle schwand sie auf fortgesetztes Katheterisieren.
Nierensteine sind nach Marod") eine Folge der Pyelonephritis nach (Üstitis,
die auch zu pararenalen Abscessen führen kann, welche sich senken und
nach Art der Psoasabscesse am Ligamentum Pouparti zum Vorschein kommen
können. Nierensteine sind nach Müller”) eine Kontraindikation eines ope
rativen Eingriffes an der Wirbelsäule.

Ein häufiges Vorkommen nach \Virbelverietzung ist Tuberkulose, gewöhn
lich unter dem Bilde einer Spondylitis, so bei S tillmann“), Heidenhain“).
Im Falle Walter's“) liess die Abscessbildung an Tuberkulose denken, doch
waren Bacillen nicht nachweisbar. Entscheidend ist oft die Anamnese.

Ein eigenartiger Fall ist der Freund’s"): Erweichung des linken,
vorderen Occipitalmarks nach Kompression der Wirbelsäule.

Einer Kritik vom gerichtsärztlichen Standpunkte unterzieht Hirsch
berg‘”) die \Virbelfrakturen. Er macht auf die seltenen Frakturen beim
Erhängungstede aufmerksam, die fast nie bei Selbstmördern, am ehesten noch
bei Justifizierten vorkommen, auf die Frakturen bei Neugeborenen bei der

sogenannten Selbstentwickelung, durch Eingriffe von Seiten der Mutter oder
des Arztes (Prager Handgriff). Forensisch wichtig ist es, andere Wirbel
erkrankungen, die zu Spontanfrakturen führen können, vorher stets aus
zuschliessen.

Experimentelle Untersuchungen über \Virbelfrakturen wurden von
vielen Seiten angestellt, zumeist um im speziellen Falle den mutmasslichen
Verletzungsmechanismus zu eruieren. Eingehende Untersuchungen stellte

Kryger5) an. Am Halse erzielte er stets nur Luxationen, an der Brust
und Lendenwirbelsäule schädigte Beugung nach vorn vorwiegend Bogen,
Dornfortsätze und Bandapparat, Druck in der Vertikalachse dagegen den
Körper. Bei Frakturen durch Beugung nach vorn erzielte er type Malgaigne,
durch Beugrmg nach hinten den Typus Tscharnmer. In beiden Fällen aber
war das obere Fragment stets nach vorne verschoben, nur ausnahmsweise bei

vollständiger Zermalmung der obere Wirbel nach hinten. Die Dura. war
selten verletzt. Häufig fand er starke Blutungen. Das Mark war zumeist
gedehnt und stark abgeflacht.

6
) Berkhoff, Zur Kenntnis der \Virbelkörperbrüche am unteren Abschnitte der

Wirbelsäule. Monatsschrift f. Unfallheilk. Bd. IV, H. r, r897.

7
) Heinlein, Fraktur des dritten Brustwirbels. Nürnberger med. Gesellschaft

2. April 1896 (Jahresber. über die Fortschritte der Chir. Bd. II.)

8
) Manlcy, Lesions of the spinal cord with and without fracture. The med. Rcoord

28. Oktober 1893. (Centralbl. für Neur. u. Psych., N. F. VI. Bd., 1894.)

9
) Schlagintweit, Exper. Studien über Frakturen d. Wirbelsäule und ihre opera

tive Behandlung. Inaug.-Diss. Erlangen r893.
ro) Pean, Discussion au VIII. Congräs trancais de Chirurgie, Lyon, Oct. 1894.

(Centralbl. t
. Chir. Bd. XXII, H. I7, r893.)
II) Favre, Vier klinische Fälle aus seiner Klinik Chaux de Fonds. Virchow's

Archiv Bd. CXXXIX, p. 23, 1895.
12) Marod, Ueber Wirbelverletzung und ihre Prognose. Inaug.-Diss., Halle 1897.
13) Müller, Beitrag zur Lehre von den Wirbeltrakturen. Inaug.-Diss., Halle 1895.
14) Stillmann, Report of t.hree cases of Laminectomy. Oocidental Med. Times

1894, II, p. 381. (Revue Neurol. 1895, p. 446.)
15) Heidenhain, Erfahrungen über traumat. Wirbelentzündung. Monatsschr. für

Unfallheilk. Bd. IV, H. 3, 1897.
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I6) \Valter, Een geval van \Vervelfractur‚ Laminectomie, Genezing. Nedcrl. tydschr.
v. Geneeskunde 1894, Nr. 20. (Centralbl. f. Chir. Bd. XX1I, H. 14, 1895.)

I7) Freund, Verhandl. der schlesischen Gesellschaft für vaterl. Cultur, Breslau,

27. November 1896. (Deutsche med. Wochenschrift Bd. XXIII, 1897.)
18) Hirschberg, Ueber \Virbclfr. vom gerichtsärztl. Standpunkt. Deutsche med.

Zeitschr. 1897, Nr. 64.

Die Frakturen der Hals- und Lendenwirbelsäule.
Da dieselben gewisse Eigenheiten darbieten, erscheint ihre besondere Be

sprechung geboten. An der Halswirbelsäule sind isolierte und Total
lnxationen im Sinne Kocher’s häufig, seltener finden sich Totalluxations
frakturen, zu welchen nach ebendemselben Autor auch die Luxationen zwischen
Atlas und Epistropheus mit Bruch des Zahnfortsatzes gehören, der ja mit dem
vorderen Atlasbogen das Analogon des Körpers des 1. Halswirbels bildet. Von
ihnen soll aber erst bei den Luxationen die Rede sein.

Isolierte Bogenfrakturen an den Halswirbeln beobachtete Stolper 3) in
drei Fällen, an den Wirbelkörpern ausschliesslich Kompressionsfiakturen,
letztere zumeist in Verbindung mit Luxationen.

_ Querläsionen der vier obersten Halssegmente verlaufen infolge Phrenicus

lähmung sofort tödlich, doch sind einseitige Markläsionen auch hier mit dem

Leben verträglich. Bei tiefer liegender Läsionsstelle kann das Leben erhalten
bleiben, jedoch bei Totalquerläsion nur auf kurze Zeit.

Ein häufiges Symptom bei Verletzungen des Halsmarks ist Hyperpyrese,
jedoch ein Signum mali ominis. Prämortale Temperatursteigerung bis auf 106°F;

im Rectum, um 4° höher als in der Achselhöhle, beobachtete Tunnicliffe l")‚
Preston 2

0
)

solche von 102n und 103°, derselbe auch postmortale von 110°.

Subnormale Temperatur bis zu 32,5° C. fand Stolper.
Zuweilen ist es schwierig, die Differentialdiagnose zwischen Luxation und

Fraktur zu stellen, so im Falle Faisst’s”), wo gegen erstere das Fehlen
der charakteristischen Kopfhaltung und die ohne Reposition erfolgende Heilung
sprach. Auch im Falle Sonnenburg's") sprach der Umstand, dass die
Reposition in Narkose wohl gelang, die Dislokation sich beim Nachlassen des

Zuges wieder einstellte, für eine Fraktur. Nach der Heilung war der Callus
des gebrochenen Wirbelkörpers vom Munde aus deutlich fühlbar, wie denn

auch bei Frakturen der Halswirbelsäule die Untersuchung per os diagnostisch
wichtig ist. Schwere Marksymptome bei Verletzungen in der Halsgegend
machen nach Manley 8) eine Fraktur wahrscheinlich, doch kann letztere auch
ohne jede Markerscheinung verlaufen.

Letal verliefen die Fälle von Vergely 23), T-Fraktnr des 5. Halswirbels,
und Pissavy 24), Fraktur mit Dislokation. Operative Eingriffe führten zum
Tode in den Fällen von Mysel“), Myles’“), Hudson ")‚ geringe Besserung
erfolgte im Falle von Phleps 28), bedeutende Besserung ohne Operation durch
Reduktion im Falle von Andre 29).
Die Lendenwirbel sind der Hauptsitz reiner isolierter Kompressions

frakturen‚ deren Prädilektionsstellen der 1., ausserdem noch der 2
. und 4.

Wirbel sind. Eine dieser Gegend eigentümliche Bruchform ist die obere,
hintere Keilfraktur, da hier die Wirbelkörper höher und spongiöser, die Band
scheiben den Wirbeln adhärenter sind als sonst (Berkhoff). Die Mark
kompression erfolgt häufig durch Callusbildung oder Bindegewebswucherung,
so im Falle Berkhoff’s. Newton”) fand bei Fraktur des 2
.

Lendenwirbels
die Cauda in eine voluminöse Bindegewebsmasse eingebettet, Shaw und
Bush 3

1
)

bei Operation einer alten Fraktur der Lendenwirbelsäule einen rund
Oenmlblatt l. d. Gr. d. Med. u. Chlr. I. 18

\
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liehen Tumor, dessen Knochenschale die in Bindegewebe eingehüllten Nerven
der Cauda equina umgab.
Ueber isolierte Querfrakturen der Processus transversi der Lendenwirbel

säule berichtet Gostynski"). Dieselben sind infolge der geschützten Lage
dieser Knochenteile sehr selten, die Diagnose ist bei den geringen objektiven
Erscheinungen sehr schwierig. Ausgang ist Heilung der Fraktur oder Re
sorption des Fragrnentes, in zwei Fällen schlossen sich phlegrnonöse Pro
zesse an.

Isolierte Querbrüche des Os sacrum entstehen nach Chipault 33) gewöhn
lich nach geringer Gewalteinwirkung, betreffen entweder dessen unterste Partien
oder liegen in der Höhe des 3. Sacrallochpaares. Sie gehen mit motorischen
und sensiblen Störungen an den Beinen, Lähmung der Sphincteren einher.
Chipault“) empfiehlt Sutur der Fragmente durch Drahtligaturen, eventuell
partielle Resektion. Eine Fraktur des Kreuzbeins mit Leitungsunterbrechung
der Nerven des Plexus sacralis nahm Kühler“) in einem Falle an, der Er
scheinungen von Incontinentia alvi et urinae, Schmerzen in der Kreuzgegend,
Anästhesien der Blase, Harnröhre, des Arms und Rektums darbot.

Bei einer Fraktur der Lendenwirbelsäule mit Dislokation fand Rivet 3")
zwischen den Körpern des 2. und 3. Lendenwirbels eine eingeklemmte Dünn
darmschlinge, die übrigen hingen gleich einer Traube an dem stilartig ge
drehten Mesenterium. Der Tod war infolge von Ileus eingetreten.

19) Tunnicliffe, A case of fracture-dislocation of spinal column with lesion of the
cord. Brain, Bd. XVI, 1893.'

20) Preston, Traumatic lesions cf the spina.l oerd. Med. News. 18. March 1893.
(Neurol. Centralbl. Bd. XII, H. 13.)

21) Faisst, Beitrag zur Kenntnis der Halswirbelbrüche. Beiträge zur kl. Chirurgie
Bd. XIV, H. z, 1895.

22) Sonnenbnrg, Geheilter Halswirbelbruch. Freie Vereinig. d. Chirurgen Berlins,
Sitzg. vom 11. November 1895. Berl. kl. Woch. Bd. XXXIII, H. 26, 1896.

23) Vergely, Fractures de 1a colonne cervicale. Jonm. med. de Bordeaux 1896.
(Jahresber. über die Fortschr. der Chrrurgie Bd. II.)

24) Pissavy‚ Fracture et diastasis de la colonne vertebrale. Bulleiin de la sociüc'
anatomique, Paris 1896, p. 468.

25) Mysel, Lammect0my in spinal injuries. The universal med. Journal 1894. p. 46
(in Chipault’s Etudes).

26) Myles, Laminectomy in spinal injuries. Dublin. Journal, April 1894. (Virchow’s
Jahresberichte XXIX—2.)

27) Hudsan, A casc of fmcture 0f the fifth ce1vical vertebra. The Journ. of nerv.
and ment. dis. Bd. XXIV, H. 6, 1897.

28) Phleps, Spinal surgery. Journ. of nerv. und menl. dis. Juli, 1893. (Centralbl.
f. Chir., 1894, p. 283.)

29) Andre, Contribution ä. l’etude des luxations. These de Montpellier 1895. (Revue
neurol. 1896, p. 158).

30) Newton, A cnse of fracture and dislocation of the second lumbar vertebra.
Americ. Journ. of med. sciences 1894, t. 1

.,

p. 423 (in Chipault’s Etudes).
31) Shaw and Bush, Lesion of the cauda equina. Thc Bristol med. chir. Journal

1893, Bd. II, p. 161 (in Chipault’s Etudes).
32) Gostynski, Ueber die Casuistik der Fracluren der Proc. transversi der Lenden

wirbelsäule. lnaug.-Diss.‚ Greifswald 1897.
33) Chipault, Fractures isoläes du sacrum. Med. moderne 1896, Nr. 50. (Jahres

bericht über d. Fortschr. d. Chir. Bd. II.)
34) Idem, La lh6rapeutique des gibbositüs. Travaux de Neurol. chirurg, 2 ann6e,

Paris 1897.
35) Kühler, Ein Fall von Verletzung des untersten Rückenmarksnbschnittes. Monats

schrifl t. Unfallheilk. Bd. IV, H. 12, 1897.
36) Rivet, Fracture da la colonne vertebrale. Arch. de medic. et de pharm. milit.

1894, Nr. 8
.

(Centralbl. f
. Chir. Bd. XXI, H. 43, 1894.)
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Die Chirurgie der Wirbelfrakturen.
Bahnbrechend auf diesem Gebiete sind die zahlreichen Arbeiten Chi

pault's‘"““) dessen Darstellung, wie sie besonders in den „Etudes“ gegeben
ist, hier zu Grunde gelegt ist. Die Ursachen der grossen Mortalität bei Ein
griffen nach Wirbelfrakturen sieht Chipault vor allem in der zumeist schweren
Markläsion‚ in den begleitenden Verletzungen anderer Organe, in der Gefahr
einer Infektion (wohl nur für die vorantiseptische Zeit von Geltung) und den
häufigen Folgeerscheinungen: Cystitis, Decubitus, Pneumonie.
Die besten Erfolge werden bei operativem Eingriffe im Niveau der Cauda

equina erzielt, da die Caudawurzeln gleich den peripheren Nerven regenerations
fähig sind, wenn auch die Besserung oft erst nach Wochen oder Monaten

erfolgt. Sofortige Eingriffe sind hier indiziert bei dauernden, irreponiblen
Dislokationsfrakturen, bei reduzierbaren soll man warten, desgleichen bei fort
schreitender Besserung, oder erst dann operieren, wenn letztere gegen Ende
des ersten Monates stationär bleibt.
Im Gegensatze dazu bieten irreparable Markläsionen keine Aussicht auf

Besserung wegen Regenerationsunfähigkeit des Marke. Eine scheinbare Besserung
kann durch Regeneration der mitbetroffenen Spinalwurzelu zustande kommen

(reparation radiculaire). Bessere Erfolge erzielt man bei durch Bogenfragmente
bedingter, nicht zu ausgedehnter Markkompression, zumal wenn letztere sich
auf die widerstandsfähigeren Hinterstränge beschränkt. Rasches Eingreifen
fordern der Rückenmuskulatur adhärente Knochenfragrnente, die bei jeder
Bewegung das Mark aufs neue schädigen.
Was den Mechanismus der Markkompression betrifft, so ist letztere

entweder durch Knochen (Bogen, Körper, Callus) oder durch Narbengewebe
bedingt und dann immer dauernd, oder sie ist eine vorübergehende bei sofort
eintretender Spontanreduktion der Dislokation. Nach Chipault ist dauernde
Kompression zwischen Körper und Bogen das gewöhnliche Vorkommnis und
erfolgt Spontanreduktion wahrscheinlich zumeist erst postmortal und auch dann

nur, wenn noch keine Fixatu'on der dislocierten Teile infolge von Adhäsionen
stattfand. Kryger5) fand durch Experimente diesen Satz bestätigt. Nach
anderen Autoren, wie Geldscheider“), Nasse“), Sonnenburg”), wäre
dagegen Spontanreduktion das häufigem, nach Thorburn 47) überwiegt sie in
der Halsgegend, in der Lendengegend dagegen die dauernde Kompression.
Calluskompression äussert sich in allmählichen und erst spät auftretenden Er
scheinungen wie bei malignen Tumoren.
Nicht nur der Umstand, dass die Markkompression eine dauernde,

knöcherne ist, sondern auch der, dass die Eingriffe einerseits zu schüchtern,
andererseits zu spät erfolgen, ist nach Chipault die Ursache der schlechten
Operationserfolge. Natürlich erzielen in Fällen mit schwerer, ausgedehnter
Markläsion, mit nachfolgender ascendierender Myelitis auch rasche Eingriffe
keine guten Erfolge. Dieselben sind daher nur dann zu erwarten, wenn die
IÄsion in den tieferen Rückenmarksabschnitten sitzt, das Mark bloss kompri
miert und nicht Zerstört ist. In solchen Fällen ist Chipault ein Anhänger
der Laminectomie, aber der kompletten, bei der nicht bloss die Bogen reseziert
werden, sondern alles, was komprimierend wirkt, wie Härnatome, Splitter,

Narbengewebe u. s. w. entfernt wird, und eventuell die Naht der durchtrennten
Wurzeln vorgenommen wird. Naht des durchtrennten Rückenmarks kann bei
frischen Schnittwunden vorgenommen werden, sonst sei sie überflüssig, nach

Goldscheider“) ist sie es in jedem Falle. Die Dura zu eröffnen ist nur
dann angezeigt, wenn die Pulsation sich nicht alsbald einstellt und schwere

18‘
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Veränderungen innerhalb des Duralsackes wahrscheinlich sind. Gallandet“)
verwirft die Eröffnung der intakten Dura als gefährlich. Auch nach ihm ist
die Prognose vor allem abhängig von der Höhe der Läsion, worauf zu ach
ten nur zu oft vergessen werde.

Gleich Chipault sieht auch Smits 4
9
)

die Misserfolge in unzureichem
den Eingriffen und ist er für radikales Vorgehen mit eventueller Resektion
der Wirbelkörper. Auch Kirmisson“) empfiehlt besonders bei Kompressions
frakturen den Frakturherd ausgiebig zu „regularisieren“.

Entscheidend ist stets der Zustand des Marks. Nach Fleury 51) be
steht Hoffnung auf Erfolg, wenn noch nicht alle Markfunktionen geschwunden
sind, da hier eher eine Kompression angenommen werden kann. Auch ist
nach Thorburn 47) bei teilweiser Erhaltung des Murks eine Wiederherstellung
der Leitung vika.riierend möglich. Auch das Verhalten der Reflexe ist zu
berücksichtigen, ihr Fehlen kontraindiziert den Eingriff (H udson 27). Habel 5’)

hält Eingriffe nur solange, als noch Sensibilität nachweisbar ist, für zulässig,
wenn auch ihr Fehlen nicht absolut für vollständige Querläsion beweisend
sei. Jedes Verfahren, das den Zustand des Marke nicht berücksichtigt,
nennt Schlagintweit") unsolid, da der Hauptzweck der Therapie nicht die
Heilung der Knochenverletzung, sondern die Entlastung des Rückenmarks
sei. Doch mahnt Körte 5

8
)

auch hier zur Vorsicht, da die Lähmung ja auch
Folge einer Commotio ohne Knochenläsion sein könne, und die Indikation
zum Eingriffe vor allem von dem sicheren Nachweis einer Fraktur ab
hängig sei. 1

Die Prognose ist nach Chipault nie zu früh und nicht definitiv zu
stellen. Goldscheider meint, dass der Wert einer nach der Operation auf
tretenden Besserung oft problematisch sei, nicht nur, weil eine solche oft genug
auch bei spontanem Verlaufe ohne Eingriff auftrete, sondern auch auf Täuschung
von Seiten des Patienten und Autosuggestion beruhen könne. Auch sei der

Erfolg nicht nur der Operation, sondern recht oft der Nachbehandlung zu
zuschreiben.
Darüber, ob explorative Eingriffe an der Wirbelsäule zulässig sind, sind

die Ansichten geteilt. Manley 5“) verwirft sie gänzlich, Biddle 5
5
)

dagegen

empfiehlt die sofortige Vornahme eines Explorativschnittes mit Entfernung
der Dornfortsätze behufs Stellung einer sicheren Diagnose. Auch Wagner 56)
ist explorativen Eingriffen günstig gesinnt, desgleichen Roberts 57), nach dessen
Ansicht sie in alten Fällen ohnehin nichts schaden können.
Wie schwierig die Entscheidung in Fällen ist, wo Fraktur- oder Blutungs

symptome fehlen, betont Mansell Moulin 53).
Während Chipault in Fällen, wo ein Eingriff indiziert ist, ein Anhänger

der Frühoperation ist, gehen die Meinungen anderer Autoren in dieser Be
ziehung weit auseinander. Die Frühoperation empfiehlt Lej ars59) nach dem
Beispiele Malgaigne’s, der darauf hinwies, dass die Gefahr bei Unthätigkeit
zu gross wäre, als dass man fürchten müsste sie zu vermehren. Burrel‘°) meint,
dass das Zusehen aufgegeben werden müsse, da eine bloss 24 ständige Mark
kompression irreparable Erweichung zur Folge habe. Derselben Ansicht sind
Hammond 61), Smits 49) und Wagner“), der nach Ablauf des ersten Shocks
zu operieren rät. Auch Phleps”) ist der Ansicht, dass nur hierbei in sonst
unheilbaren Fällen sonst Verlorenes gerettet werden könne. Müller“) em
pfiehlt in alten Fällen von der Operation abzusehen, schon wegen der Un
sicherheit der Diagnose.
Ein Gegner der Frühoperation ist Goldscheider“), er hält sie nur

bei Bogenfraktur mit Depression der Fragmente für angezeigt. Thorburn ")
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empfiehlt zu warten, bis entweder eine spontane Besserung zum Stillstande

gelangt ist oder 5 Wochen nach dem Trauma sich kein Anzeichen einer

Wendung zum Bessern darbietet, desgleichen Romeyen 62), nur bei Canda
läsionen sei ein längerer Aufschub gestattet. Enderlen“) meint, man könne
‚3—4 Monate warten, Jaeger“) setzt bloss einen 4—8 wöchentlichen Termin,
doch solle man auch dann nur bei Frakturen der unteren \Virbelsäulenhälfte

mit bis dahin persistierender Sphincterlähmung operieren.

Gegenüber der Vornahme einer Reduktion als Ersatzmittel in Fällen,
wo die Laminectomie indiziert wäre, verhält sich Chipault ablehnend, am
ehesten wären Erfolge bei Totalfrakturen im Gebiete der Cauda equina zu
erwarten, doch ist auch hier die Laminectomie der Reduktion stets über

legen. Ein entschiedener Anhänger des Redressernent forc6 (forcierte Streckung
unter gleichzeitiger manueller Reposition in Chloroformnarkose) ist Poller“),
der damit bei Kompressionsfrakturen die besten Erfolge erzielte. Auch in
schweren Fällen kann sie lebensrettend wirken, und sind bei vorsichtigem
Vorgehen Gefahren ausgeschlossen. Kryger 5) empfiehlt den Versuch eines
Redressements und erst nach dessen Misslingen einen operativen Eingriff.
Riggs 6

6
)

nahm bei Verrenkungsbrüchen die Reposition durch Zug in der

Längsrichtrmg unter hebelnder Einwirkung einer an dem oberen Wirbel an
greifenden Zange vor.
Für gewisse Fälle, in welchen die Reduktion angezeigt ist, besonders solche

mit Neigung zur Recidive, empfiehlt Chi pault die Ligatur der Dornfortsätze
(ligature apophysaire) des nächst oberen und unteren Wirbels, am besten mit

Silberdraht. Auch Ligatur der Querfortsätze, der Bogen selbst und endlich
Sutur der Dome kann angewendet werden.
In Fällen mit Resektion mehrerer Bogen liegt die Gefahr mangelnden

Schutzes und ungenügender Stütze für das Rückenmark nahe, bei wenig so—
liden Wirbeln sogar die Gefahr einer Zunahme der Difformitiit oder eines neuen
Bruches. Hier ist Reimplantation der Bogen gleichwie bei Schädeltrepanation
geboten. Die Technik Urban’s‘"), temporäre Resektion mit Bildung eines
“’eichteillappens verwirft Chipault und tritt für die subperiostale Methode
Ollier’s ein. Dabei wird die Narbe resistent, und kann vollständige \Vieder
herstellung des knöchernen Gerüstes erfolgen, wie im Falle von Smits ‘9).
Cavicchia 6"3) empfiehlt die Bildung eines osteo-ligamentös-muskulären Ringes
als erfolgreiche Methode. Knochenneubildung beobachtete er dabei nie. Thor
burn hält Plastik für überflüssig, da er auch bei Resektion mehrerer Bogen
nie eine Schwächung der Wirbelsäule fand. Israel”) hält bei in den \Virbel
kanal vorspringenden Kanten eine Lücke im Kanal sogar für förderlich, damit
das komprimierte Mark hier ausweichen könne. Nach Caselli 7°

)

hat tem

poräre Resektion der Bogen sowohl explorativen als kurativen Wert.

I gnatiew 7
1
)

empfiehlt zur Nachbehandlung der Wirbelbrüche ein

Lagerungsbett, wobei der in Extension befindliche Kranke an eine Bahre,
die zurückgeschlagen werden kann, geschnallt wird.

Ueber die Statistik der operierten Frakturen der Wirbelsäule liegt ein

reiches Material vor, dessen Angaben sich jedoch durchaus nicht decken. Die
sehr umfassende Zusammenstellung Chipault’s, die bis zum Jahre 1892
reicht, bringt 167 Fälle. Davon erfolgte Heilung in 25, Besserung in
der Tod in 65 Fällen. Eine Statistik Thorburn’s") aus dem Jahre 1889
brachte unter 15 Fällen von Verletzungen der Halswirbelsäule 14 Todesfälle,
unter 6 der Brustwirbelsäule 3 Todesfälle. Nach Jaeger“) verliefen in der
vorantiseptischen Zeit 60 °/
'0 der Fälle letal, in der antiseptischen blos 40 °/0,
unter den 60 °/
o Ueberlebenden 8 Heilungen 'und 14 Besserungen, 6mal
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Beschleunigung des Todes durch die Operation. Romeyen’s‘") Statistik aus
dem Jahre 1894 bringt 149 Fälle, von welchen in der vorantiseptischen
Periode die Sterblichkeit 63 0/'„, in der antiseptischen 32 °/

0 betrug. Heilung
erfolgte in 15 Fällen. Enderlen’s“) Statistik von 1896 verfügt über ein.
Material von 34 Fällen, darunter 7 mal Heilung oder Bewerung, 9mal war
Besserung schon vor der Operation aufgetreten, 6 mal wirkte letztere schädlich,
12 mal war sie erfolglos.
Referent hat aus der Literatur der letzten fünf Jahre (1893—97) 64

Laminectomien nach \Virbelfraktur zusammengestellt. Die Angaben über den
Zeitpunkt der Vornahme der Operation waren zumeist zu mangelhaft, um
statistisch verwertet werden zu können. Der Erfolg der Operation war:

Heilung oder wesentliche Besserung in 19 Fällen, das sind

Z
/„

Unwesentliche Besserung „ 12 „ .. „
Kein Erfolg ‚v 8 n H n 12 0

/l
i

T0d n n n n 39 0
/
0

Nach dem Sitze der Läsion verteilen sich die Fälle wie folgt:

Heilung _oder U m h _

vges:8räl\rlglge
uns“; e Kern Erfolg Tod Summe

Halswirbelsäule 0 1 1 8 10

Obere BrustWirbclsüule 2 O 2 4 8

Untere Brustwirbelsä ule 10 3 2 7 22

Lendenwirbelsäule und .

Kreuzbein 7 8 2 2 19

Sitz nicht angegeben — —- 1 4 5

Summe 19 12 8 25 64

Am ungünstigsten sind die Resultate bei Eingriffen im Bereiche der
oberen \Virbelsäulenhälfte (Hals- und obere Brustwirbel), 12 Todesfälle unter
18, also 66 0/o‚ günstiger im Bereiche der unteren Hälfte, unter 41 Fällen
nur 9 Todesfälle, also 22 0/„, daneben aber 17 Heilungen und 11 geringe
Besserungen, jedenfalls ein Fortsehritt, der deutlich zu Gunsten operativer
Eingriffe bei sonst zumeist hoffnungslosen Fällen zu sprechen scheint.
So schwer es wird, bei der Fülle sich widersprechender Angaben ein

abschliessendes Urteil zu gewinnen, glaubt Referent dennoch, dass die von
Leyden und Goldscheider“) angegebenen Indikationen den Verhältnissen
am besten entsprechen:
Bei frischen Fällen ist ein Eingriff nicht angezeigt, ausgenommen

Comminutivbrüche des Bogens mit Depression der Fragmente. Bleibt die
Rückbildung der Lähmung aus, und ist Bogenfraktur oder Depression wahr
scheinlich, so soll operiert werden. Ueber den Zeitpunkt entscheide man VOI'I
Fall zu Fall. Am aussichtsvollsten sind Frakturen der Iendenwirbelsäule.
Die Literaturangaben obiger 64 Laminectomien finden sich, soweit die

Autoren nicht anderweitig citiert sind, anbei 74—1°°).

37) Chipault, Etudes de Chirurgie mädullaire, Paris 1893.
38) Idem, Chirurgie opäratoire du Systeme nerveux. Paris r895.
39) Idem, L’orthopödie rachidienne opäratoire. Travaux de Neurol Bd. I, 1896.
40) Idem, L’osttäoplastie rachidienne, ibidem.
4I) Idem, De quelques faits rleoents de chirurgie m6dullaire. Gazette des Höp.

Bd. LXVII, H. rr3, r894.
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42) Idem, Les ligatures apophysaires. Gaz. des Höp. Bd. LXX, H. 21, 1897.
43) Idem, Note sur deux cas de traumatisme rachidien. Nouvelle Iconogr. de la Sal

pötriäre VII, 1894, p. 371.
44) Idem, Trois cas heureux de chirurgie müdullaire. Revue de chirurgie 1896.

('Jahresber. über die Fortschr. d. Chir. Bd. II.)
45) Goldschcider, Ueber Chirurgie der Rückenmarkserkrankungcn. Deutsche med.

Wochenschrift Bd. XX, H. 29, 1894.
46) Nasse, Discussion in der freien Vereinig. d. Chirurgen Berlins, Sitz. vorn 12. De

zember 1892. (Deutsche med. Wochenschr. Bd. XIX, H. 38, 1893.)
47) Thorburn, The treatement of injuries oi‘ the spine and spinal Cord, 62. annunl

meeting cf the Brit. med. Assoc. Bristol. (Centr. f. Chir. Bd. XXII, H. 10, 1895.)
48) Gallandet, Laminectomy for simple fractures. Annals of surgery, 1897, Jan.

(Centralbl. t. Chir. Bd. XXIV, H. 35, 1897.)
49) Smits, Die Chirurgie des Rückenmarks. Volkmann’s Sammlung klin. Vorträge

Nr. 104, 1894.
50) Kirmisson, Chirurgie du rachis, VIII. Congräs franq. de Chirurgie, Lyon,

Oct. 1894. (Cmtralbl. f. Chir. Bd. XXII, H. 17, 1895.)
51) Fleury, Contribution a 1’6tude du diagnostic des läsions, m6dullaires. These de

Paris, 1895. (Revue Neurol. 1896, p. 42.)
52) Habel, Ueber das Verhalten der Patellarreflexe bei Querschnittsunterbrechung

des Rückenmarks. Arch. f. Psychiatrie Bd. XXIX, H. 1, 1897.
53) Körte, Ueber einen operativ behandelten Fall von \Virbelbruch. Freie Ver

einig. d. Chir. Berlins, Sitzung vom 12. Dezember 1892.
54) Manley, Symptomatologia delle tratture della colonna vertebrale. (Revue Neurol.

1894‚ P- 275

55) Bi)ddle, Injuries of the vertebrzd column und spinle cord. Med. and Surg.
Reporter r895, Nr. 13. (Centralbl. f. Chir. 1895, Bd. XXII, H. 29.)

56) Wagner, Ueber Trepanation der Wirbelsäule. Wiener Klinik 1892, H. 9.
57) Roberts, Gases of larnincctomy for spina.l fracture. Med. News, March 10.

(Jahresber. über die Fortschr. d. gesamten Medizin von Virchow, XXIX, 2, 18g4.l
58) Mansell Moullin, A case cf injury to the spinal cord. Lancet Nov. 3. (Vir

chow’s Jahresber. 1894, p. 418.)
59) Lejars, Curabilitä des traumatismes rachidiens. Gaz. des Höpitaux 1894, Nr. 64.
60) Burrel, Discussion, 62. annual meen'ng of the Brit. med. Associat. hold in Bristol.

(Centrbl. f. Chir. 1895, Bd,XXII, H. 10.)
61) Hammond, Report ot' cases cf traumatic injury to spinal cord. Journ. of nerv.

and ment. dis. 1893, Juli.
62) Romeyen, De operative behandeling van Werfelfracturen. Inaug.-Diss., Amsterdam

1894. (Centrbl. f. Chir. 1895, Bd. XXII, H. 20.)
63) Enderlen, Ein Beitrag zur Lehre von den Frakturen der Lendenwirbelsäule.

Deutsche Zeitschrift für Chirurgie Bd. XLIII, H. 4—5, 1896.
64) Jäger, Ein Beitrag zur Chirurg. Behandlung der Rückenmarksquetschungen.

Inaug.-Diss., Strusburg 1893.
65) Polier, Ueber \Virbelsäulenbrüche und ihre Behandlung. Langenbeck’s Archiv

Bd. LIV, p. 289, r897.
66) Riggs, Reporth cases ot' laminectomy. Annals of surgery, 1894, Juni. (Centrbl.

f. Chir. 1894, Bd. XXI, H. 42.)
67) Urban, Ueber operative Eingriffe bei Kompression des Rückenmarks durch

Verschiebung der \Virbclkörper. Verb. d. Deutschen Gesell. f. Chir. 1892.
68) Cavicchia, Ueber Vertebraectomie. XII. Italien. Chirurgencongress, Rom 1897.

(Münch. med. Wach. 1897.)
69) Israel, Verh. d. Deutschen Gesellschaft f. Chir. 1892.
70) Caselli, 11. Intern. med. Congress in Rom. (Deutsche med. Woch. 1894, Bd.XX.)
71) Ignaticw, Zur Frage der Behandlung der Wirbelbrüche. Wojenno medizinski

shurnal, 1896, Jan. (Jahresber. über die Fortschr. d. Chir. Bd. II.)
72) Thorburn, A Contn'bution to the Surgery of the spinal Cord, London 1889.

Cit. bei “’agner, “’iener Klinik, 1892.
73) Leyden und Goldscheider, Die Erkrankungen des Rückenmarks. Noth

nagels Spec. Pathol. u. Therapie Bd. X, Wien 1897.
74) Bird, Notes on two cases ot‘ lannnectomy. Australien med. Journal 1893,

15. März, p. rr5. (Revue neurol. 1893, p. 341.)
75) Arnison, Gases of fractnrc of spine and lam. Annals of Surgery 1895, p. 519.

(Revue Neurol. 1895, p. 476.)
76) Chirurgie du rachis, Gaz. des Höp. Bd. LXVI, H. 5I, 1893.



—280——

77) Collins Warren, Laminectomy. Annals ol' Surgery 1893, p. 340. (Revue
Neurol. 1893.)

78) Dawbarn, Annals ot' Surgery, Jan. 1895. p. 48 (in Chipault's Etudes de chir. med.)
79) Laue, Perry Farnum, Discussion über Laminectomy. Sodötb med. chir. de

San Francisco, Febmar 1895. (Renne Neurol. 1895, p. 428.)
80) Dunclore, Three cases of laminectomy. Med. News, Nov. 1894.) (Virchow's

Jahresber. XXIX z.)
81) F olet, Trepanntiou du rachis dans les lösions traumatiques. Bull. med. du

Nord 1894, p. 67 (in Chipault’s Etudes).
82) F reeman, Laminectomy for paraplegia producecl by a. fall. The electiv. med.

Joum. 189 3, p. 221 (in Chipault’s Etudes de chir.)
83) Gray, Lamin. for complete paraplegia. Brit. med. Journ. 13. April 1895.
84) Pyle, Report ot' two cases of lam. Annals 0f Surgery, 1894. I, p. 664. (Cen

tralbl. f. Chir. 1894, Bd. XX1, H. 42.)
85) Horsley in Head, 011 disturbances ot‘ sensation, Brain 1893, p. 46 (in Chi

pault’s Etudcs).
86) Morse, Cowley. Discussion ot‘ Laminectomy. Acad. de Med. de Calit'ornia

1. Sem. 1895. (Revue Neurol. 1895, p. 603.)
87) Parona, Beitrag zur Gehim- und Rückenmarkschinxrgie. Policlinico 1895, Nr. 9.

(Centralbl. f. Chir. 1895, Bd. XXII, H. 31.)
88) Platt, A case of laminectomy. Med. Reoord. 1893, t. II, p. 760 (in Chipault's

Etudes).
89) Sacchi, Contributo alle chirurgia del midollo spinale. Archivio de clin. XXXIII.

(Virchow’s Jahresber. XXIX, 2.)
90) Sharples, Lam. for fmcture of dorsal vertebra. Med. News, ]'unc 9. (Vir

chow’s Jahresber. XX1X, 2.)
91) Villars, De la trepanation dans les fractures de 1a colonne vertebrale. Congrtäs

lranq. de Chir., avril 1893. (Revue Neurol. 1893, p. 191.)
92) Trapp, Zur Kenntnis der Wirbelbrüche. Deutsche Zeitschr. l. Chir. Bd. XI.V,

H- 3—4. 1897
93) Page, A cliniml leclure on three cases of fracture-dislocation ot' the spine.

Lancet, 8. Febr. 1896.
94) Vitrac, Contusion de 1a moälle avec paralysie. Journ. de med. de Bordeaux.

1896, Nr. 31. (Jahresber. über die Fortschr. der Chir. Bd. II.)
95) Pantzer, Two cases of Iam. New York med. Journ. 1893 t II. p. 231 (in

Chipault’s Etudes).
96) Korteweg in Romeyen, De operatieve Behandeling van Wervellracturen (in

Chipault’s Etudes).
97) Mannley, A l'ew clinical notes on the usual situation of spinal hacmorrhagie.

Ioum. 01 nerv. anti ment. dis. 18g3, p. 487.
98) Gross, Chirurgie du rachis, Discussion au VIII. cougräs tranq. de chir. Lyon,

Oct. 1894. (Centralbl. f. Chir. 1895 Bd. XXII, H. 17.)
99) Lampiani, Ueber Vertebraectomie. XII. Ital. Chir. Congress, Rom 1897.

(Münch. med. Woch. 1897.)
100) Marion, Contribution a l’emde de la träpanation du rachis. These de Bor

deaux 1893. Revue Neurol. 1894, p. 433.)'
(Fortsetzung folgt.)

II. Referate.

A. Physiologie, Pathologie, Pathologische Anatomie.

Physiologische Beziehungen zwischen den Herznerven und der Schild
drüse. Von E. v. Cyon. (‘entralblatt für Physiologie 1897, Nr. 8,
1. Mitteilung.

Ueber die Beziehungen der Schilddrüse zum Herzen. Von demselben.
Ihidem, Nr. 1], 2. Mitteilung.
Beiträge zur Physiologie der Schilddrüse und des Herzens. Von dem
selben. Pflüger’s Archiv LXX, H. 3—6, p. 126, 1897.
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Beiträge zur Physiologie der Schilddrüse und des Herzens. Von dem
selben. Bonn, Verlag von Emil Strauss. 1898. 160 S. 6 Mk.
Die beiden ersten Mitteilungen enthalten im Auszugs die Hauptergebnisse der

in Pflüger’s Archiv ausführlich erschienenen experimentellen Untersuchun en E. v.
Cyon ’s über das Herznervensystem, die Beziehungen zwischen Herz und Sc ilddrüse
und die Funktionen der letzteren. Es ist leider nur möglich, den praktisch wich
tigsten Teil in einem kürzeren Referate wiederzugeben, und muss hinsichtlich wich
tiger und sor fältig bearbeiteter hysiologischer Fragen, welche den feineren Mecha
nismus der Wirkungsweise der IEerznerven, die Erre ngsgesetze der Herzganglien,
den myogenen Ursprung der Herzautomatik (Gaskel 's Theorie), den Ursprung der
Traube’schen Wellen etc. behandeln, sowie betrefls der einzelnen Experimente auf
das Studium des Originales verwiesen werden.

Durch die Nn. depressores und die Rami cardiaci der Recurrentes ist eine
enge Beziehung zwischen Herz und Schilddrüse geschaffen. Der De ressor hat
drei Wurzeln. Zwei, die vom Laryng. sup. et int.. dienen der Verbin urig dieser
beiden Organe. Die vom Laryng. sup. zur Schilddrüse verlaufenden Fasern stammen
zum grössten Teile aus dem Depressor, die im Laryng. inf. verlaufenden stammen vom
Rum. cardiac. laryng.. welcher sich mit diesem Nerven bald nach seinem Ab ange vom
Vagus vereint. Diese Nerven führen der Drüse mächtige gefässerweiternde asern zu.
Von dem Ganglion eervic. sup. enthält die Schilddrüse vasoconstrictorische Fasern. Für
die dritte “'urzel des Depressor. welche v. Cyon schon 1870 beschrieben hat, stellte
er fest, dass sie Fasern enthält, welche erregend auf die Centren der Accelerantes
wirken. Reizung erzeugt Senkung des Blutdruckes und Beschleunigung der Herz
schläge und häufig auch Pupillenverengerung (Verbindung mit dem Gangl. cerv.
sup., Hemmung der Pupillenerweiterung).
Reizung der vasodilatatorischen Fasern der Drüse bewirkt mächtige Gefäße

erweiterung; die Abtiunsgeschwindigkeit aus der Ven. thyr. inf. nimmt zu, die Aus
flussmenge kann das Vierfache des Normalen erreichen, die abführenden Lymphgetässe
schwellen an. An den anderen Venen ruft dieselbe Erregung eine kaum metkbare
Veränderun hervor.

Die egbarkeit dieser Fasern kann durch Jodothyrin bedeutend gesteigert
werden. Reizung des Depressor nach Einführung von Jodothyrin

erzeugt
oft eine so

heftige Senkung des Blutdruckes, dass die Tiere sich nicht mehr er olen und an
Blutleere des Herzens zu Grunde gehen. Diese Wirkung hängt aber nicht von der
Jodkomponente des Jodothyrins ab; denn Barb6ra hat nachgewiesen, dass Jod auf
Vagi und Depressoren lähmend, auf das sympathische Herz- und Gefässnervensystem
aber erregend wirkt. also gerade umgekehrt wie Jodothyrin (und Natr. phosphoricum).
Durch Uebertührung der in das Blut kommenden Jodsalze in eine orgamsche Ver
bindung — das Jodothyrin —— befreit die Drüse einerseits den Körper von einer die
regulatorischen Apparate schädigenden Substanz und bildet andererseits einen neuen,
diese Apparate in erhöhter Thätigkeit erhaltenden Körper. Durch die nervösen Ver
bindungen zwischen Herz und Schilddrüse kann ersteres die Erzeugung von Jodo
thyrin beeinflussen, während dieses wiederum Herz und Schilddrüse durch seine
Depressoren und Vagi erregende Eigenschaft zu erhöhter Leistun fähigkeit bringt.
Für noch wichtiger aber hält v. Cyon die mechanische Rol e der Schilddrüse,

bei plötzlichen Steigerungen des Blutdruckes, sei es durch verstärkte Herzarbeit, sei
es durch vermehrte Widerstände in den peripheren Blutbahnen , grosse Blutmengen
in kurzer Zeit durchzuleiten, dieselben also direkt von der Carotis in den Venen
hlutstrom zurückzuführen, ihren Eintritt in die Schädelhöhle und eine plötzliche
Blutüberfüllung des Gehirns zu hindern (Schreger’s Regulationstheorie). “'as
diese alte' Lehre wieder annehmbar macht, ist der Nachweis, dass die Schilddrüse
nicht nur grosse Blutmengcn zu fassen. sondern diese in kurzer Zeit und mit grosser
Beschleunigung durchzuleiten imstande ist. Durch die Beschleunigung des Blutstroms
wird wieder die Jodothyrin bildende Thätigkeit gesteigert, soweit das im Organismus
vorhandene Quantum von Jodsalzen dies gestattet, dadurch wieder das regulatorischc
Hennervensystem erregt und folglich auch die Leistungsfähigkeit der Drüse als
Schutzorgan für das Gehirn erhöht.

Daher rührt auch der Zusammenhang der Anschwellungen der Drüse mit
Vorgängen in der sexuellen Sphäre, da alles, was vermehrten Blutandrang zum Ge
hirn herbeiführt. bei normaler Thätigkeit der Drüse eine Intumescenz derselben
bedingt.

Bei Cachexia thyreopriva, sowie nach Exstirpatiou beider Schilddrüsen beob
achtet man bei Tieren eine bedeutende Verminderung in der Erregbarkeit der De
pressoren und der Vagi bis zur vollständigen Unermgbarkeit infolge Lähmung ihrer
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Endorgane. Bei den Depressoren schwindet zuerst die reflektorische Wirkung auf
das Vaguscentrum, während die auf das Gefässcentrum oft noch bestehen bleibt.
Jodothyrin kann die geschwächte oder geschwundene Erregbarkeit der Depressoren
wieder herstellen. Die Nn. accelerantes und die sympathischen motorischen Fasern
können durch Schilddrüsenexstirpation im Sinne einer Erregung beeinflusst werden.
Auch Exophthalmus und Erweiterung der Pupillen sah v. Cyon öfter 48 Stunden
nach der Exstirpation der Schilddrüsen eintreten.

Von den aus dienen Untersuchungen für die Pathologie der Schilddrüse sich
ergebenden Schlüssen möge nur einiges Erwähnung finden.

Es erklärt sich daraus der Erfolg der Jodothyrinbehandlung der Cachexia
strumipriva, ebenso der schlechte Einfluss der Fleischnahrung auf thyreoidectomierte
Tiere. da Fleisch die Hauptquelle für das in den Organismus eingeführte Jod bildet;
ferner die gute Wirkung des Natr. phosphor. bei Bascdow, da dieses wie Jodo
thyrin auf das Herznervensystem wirkt und so gleichsam ein Gegengift des Jod
darstellt; ferner die Aehnlichkcit der Symptome des Jodismus mit denen der Cachexia
strumipriva. W'enn auch die toxischen Wirkungen des sich im Organismus anf
speichernden Jods nicht die einzige Ursache der Cachexie bilden, so erklärt sich
doch daraus allein eine Reihe von Ernährungsstörungen, die als Folge einer starken
Verengerung sämtlicher kleiner Arterien wegen Wegfall der Depressorwirkung. einer
bedeutenden Beschleunigung der Herzschläge und daraus folgenden Veränderung der
Herzarbeit, einer Schädigung der wichtigsten Lebensergane, besonders der Sekretions
drüsen wegen Lähmung der gefässerweiternden Nerven und der regulatorischen Herz
nerven sich ergeben müssen.

Es erklärt sich ferner die Kropfbildung sowohl durch den Mangel an Jod im
Trinkwasser als durch den Ueberfluss desselben: Im ersteren Falle wird kein Jodo
thyrin produziert, und die Zersetzung:=produkte des Stoffwechsels schädigen die Drüse
und den Organismus; im letzteren Falle muss eine grosse Menge von Jodsalzen in
Jodothyrin verwandelt werden und die Hyperplasie der Drüse steigert ihre diesbe
zügliche Fähigkeit.

' Die Base dow'sche Krankheit kann durch alle möglichen Ursachen, welche
bedeutende und anhaltende Erweiterung der Schilddrüsengefässe erzeugen, hervorge
rufen werden: centrale Erkrankungen, besonders in der Umgebung der Vaguskerne
und des Gefässnervencentrums, wiederholte Erregungen der Depressoren bei psychi:
schen Afi‘ekten, Ueberanstreugungen des Herzens. besonders wenn, wie z. B. beim
Radfahren im Gebirge, wegen vorgebeugter Stellung des Oberkörpers die Eingeweide
stark komprimiert werden und die Erregung der Depressoren sich daher vorzugsweise
in der Erweiterung der Schilddrüsenarterien äussern muss. Von den Symptomen der
Basedow’schen Krankheit sind nur der Exophthahnus und das Gräfe'sche Sym
ptom durch die Funktionen der Schilddrüse schwer zu erklären. Vielleicht wird
durch das 1. sympathische Halsganglion und den N. depressor die nötige Beziehung
zwischen Drüse und Bewegungsapparat des Auges hergestellt.

Bei dem wenig bekannten Depressorenverlaufe beim Menschen ist es möglich,
dass bei der Sympathiensdurchschneidung auch der Depressor mit durchschnitten
wurde, was die Wirkung der Operation auf Herz und Schilddrüse bei der Base
dow’schen Krankheit erklären würde (eine Wirkun ‚ die ja sonst unverständlich
sein müsste, da der Sympathicus nach v. Oyon der Sc ilddrüse nur Vasoconstrictoren
Zuführt. Reh).

v. Oyon rät, bei rein vasculären Strumen die Durchschneidung des Depressor
zuerst auf der einen Seite zu versuchen, obwohl er zugibt, dass die Arterienligatur
die Hyperplasie sicherer beeinflussen muss. Durchschneidung der Halssympathici
käme bei atrophischen Zuständen der Drüse in Betracht. Jod ist bei vasculären
Strumen indiziert, Jodothyrin und Schilddriisenpräparate in späteren Stadien des
Kropfes, bei beginnender Atrophic der Drüsen und Bildung colloider Knoten.

J. Sorgo (\Vien)‚

Ueber den Mechanismus des Harnblasenverschlnsses und der Harnent
leerung. Von E. Rehfisch. Virchow’s Archiv Bd. CL, H. l.

Die hochinteressanten und eingehenden Untersuchungen prüfen experi
mentell die Berechtigung unserer heutigen Theorien vom Zustandekommen
des Verschlusses und der Entleerung der Harnblase. Die erste Frage geht
dahin: Welche Muskeln bewirken den Harnblasenverschluss? Sind es die

quergestreiften Muskeln, der Sphincter externus und Compressor urethrae, wie
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jetzt die modernen Urologen gemeinhin glauben? Um diese Frage zu prüfen,
entfernte Verf. zunächst bei Hunden die Prostata und damit die Externus
fasern. Die Hunde behielten ihre Kontinenz. Bringt man ferner einem
Hunde einen festen Katheter bis in die Pars prostatica, so dass dessen
starre Wände die Kompression des Urethers durch die Externusfasern

unmöglich machen, so erträgt der Sphincter internus allein einen hohen
Binnendruck. Hebt man in gleicher Weise beim Menschen durch Ein
führen eines starrwandigen Katheters bis in die Pars prostatica die Wirkung
der quergestreiften Muskeln auf, so kann trotzdem der Mensch durch alleinige
Kontraktion des Sphincter intemus den Harnstrahl willkürlich unterbrechen.
Der Sphincter internus spielt also die Hauptrolle beim Blasenschluss.
Die zweite Frage geht dahin: Ist die Harnentleenmg eine Wirkung

des Muse. detrusor? Schon durch blosse Berechnung findet Verf„ dass die
Kraft des Detrusors unglaublich gross sein müsste, sollte sie die des Sphincters
überwinden. Aber auch direkt beweist er durch eine besondere Versuchsan
ordnung am Menschen, dass der Moment der Blasenentleerung nicht mit dem

der höchsten Detrusorkontraktion zusannnenfällt, dass also die letztere nicht

das Massgebende sein könne.
Die Oeffnung des Blasenschlusses erfolge vielmehr lediglich durch

Nachlassen des Tonus des Sphincter internus, und da dieser Muskel nur
glatte Fasern führt, wir aber doch willkürlich den Blasenschluss aufheben
können, so müsse man, entgegen der bisherigen Anschauung, annehmen, dass

auch die glatten Fasern des Sphineter internus in gewissem Sinne unserem
Willen unterthan seien; hierfür finden sich auch an andern glatten Muskeln
Analoga. Rudolf Meyer (Breslau).

Zur Physiologie der Harnblase. Von Hermann Schlesinger. Wiener
klin. Wochenschrift 1897, Nr. 47.

Dieser Aufsatz enthält zwei sehr interessante Krankengeschichten
mit nekroskopischen und histologischen Befunden, die einen wertvollen Beitrag
zur Frage des spinalen Blasencentrums bilden.

Im ersten Falle handelte es sich um eine öljährige Frau, die durch
Monate über heftige Kreuzschmerzen klagte und die Wirbelsäule auffallend steif
hielt. Allmälich entwickelten sich nervöse Symptome: Lähmung des Detrusors
und Sphincters der Blase, fortwährendes Harnträufeln, Mangel des Harndranges,
Anästhesie der Blasenschleimhaut, die Blase war ausdrückbar; später kam es zur
Incontinentia alvi, die Haut um den Arm, am Perineum, am äusseren Genitale
wurde apästhetiseh. Bei der Nekropsie fand sich ein Caroinom des l. Lenden- und
des 12. Brustwirbels; die Quetschung betraf. wie die genaue histologische Unter

suchung
lehrte, das 4. Sacralsegment.
er zweite Fall betraf einen öOjähr. Tagelöhner, der wegen eines Neoplasmas,

das zu einer Thrombosierung der Vena cava inferior geführt hatte, in Behandlung
stand. Schon etwa 4 Wochen vor dem Spitalseintritte war eine Erschwerung des
Urinlassens eingetreten; während der Beobachtung wurde konstatiert: Erschwerung
des Urinlassens‚ stärkeres Pressen, der Abfluss des Urins erfolgte leichter in bestimmten
Körperlagen, es bestand Sphincterenkrampf und Detrusorparese, die Vesicalschleim
haut-Sensibilität, der Harndrang intakt, keine Incontinenz, Obstipatio alvi, keine
Sensibilitätsstörungen von Seiten der Haut. Bei der N ecropsie fand sich in der
Höhe des 3. Sacralsegmentes ein etwa hirsekorngrosser Knoten: der Tumor war, wie
die histologische Untersuchung zeigte. vom Rückenmarks selbst und zwar von
einer Hälfte desselben ausgegangen und hatte dieselbe völlig destruiert.
Es war also bei vorhandener, wenn auch verlangsamter Reflexthätigkeit

der Blase eine halbseitige Destruktion des Rückenmarkes in jener Höhe ge
setzt worden, in welcher die Reflexcentren zu lokalisieren sind. Es lässt sich
dies wohl nur dadurch erklären, dass eine Rückenmarkshälfte den Ablauf der
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Reflexcontmctionen übernehmen kann, i. e. dass das unpaarige Organ. die
Harnblase, ein paariges Reflexcentrum in der Höhe des 3. und 4. Sacral
segmentes besitzt. Ebenso scheint es, dass von einer Rückenmarkshälfte aus
die ganze Harnblase mit sensiblen Fasern versehen wird.

v. Frankl-Hochwart (Wien).

Ueber die Resultate und die Leistungsfähigkeit der bakteriologischeu
Blutuntersuchung im Dienste der klinischen Diagnostik. Von
W. Kühnau. Zeitschrift f. Hyg. XXV, p. 492.
K ühnau verwendete zu seinen Untersuchungen das durch Funktion einer

meist vorher freigelegten Armvene gewonnene Blut lind zwar gewöhnlich in einer
Menge von 10 ccm. Daneben kam zum Vergleich Fingerstichblut zur Verarbeitung.
Die sorgfältigen Untersuchungen erstrecken sich auf 192 Fälle akuter, infektiöser
Erkrankungen. In 41 Füllen von Typhus abdominalis wurden zehnmal die krank
heitserregenden Keime nachgewiesen. Trotzdem die erwähnte, ziemlich grosse Menge
Blut zur Untersuchung kann, ging nur eine geringe Zahl von Typhuskolonien. ‘2—9,
auf und wie sich nach diesem Befunde erwarten lässt, ergab die Kultivierung einer
geringen Menge Fingerstichblutcs stets negative Resultate in Bezug auf den Typhus
bacillus. Um so mehr konnte im Fingerblut an offenbar von der Haut stammenden
Keimen gefunden werden.

Bei 23 Fällen von septisch-pyämischer Allgemeinerkrankung, von denen 19 zu
Grunde gingen, fanden sich nur dreimal solche Bakterien, die nach der folgenden
anatomischen Untersuchung mit dem Krankheitsprozess in Zusammenhang sein konnten.
ausserdem nur bestimmt als Verunreini nagen anzusprechende Keime, und ebenso
konnte unter 12 Fällen von ulceröser En oearditis nur einmal unmittelbar ante fincm
der Staphylococcus pyog. nur. gezüchtet werden. Bei croupöser Pueumonie fand
Kühn au einmal durch die Kultur. einmal durch den Tierversuch den Diplococcus
lanceolatus, siebenmal blieben die Versuche erfolglos. Noch geringer war die Aus
beute bei Endocarditis rheumatica und Rheumatismus articul. acut., die der Verfasser
als abgeachwiichte septische Prozesse aufzufassen geneigt ist, und bei lokalisierten
puruleuten Erkrankungen; der Nachweis von Influenzabacillen im Blut gelang bei
12 schweren Fällen niemals.
Mit dem Blut von schwer tubcrkulösen Individuen konnte einmal unter 12

Fällen beim Meerschweinchen eine Erkrankung an Tuberkulose hervorgerufen werden.
Bezüglich der Methodik des Verfassers sei noch erwähnt, dass das entnommene Blut
zur Verhinderung baktericider Wirkungen sofort mit Bouillon verdünnt wurde, und
dass gewöhnlich nicht weniger als 20 Kulturplatten mit dem Blute angefertigt wurden.

K. Landsteiner (Wien).

Die Darstellung des Hämochromogens als Blutreactiou mit besonderer
Berücksichtigung des Nachweises von Blut im Harn. VonDonogziny
Zokarius. Virchow’s Arch. CXLVIII, p. 234.
Durch Zusatz von Schwefelammonium und Pyridin bildet sich in blut—

haltigem Harn Hämochromogen, dessen Nachweis durch das Eintreten einer
orangeroten Färbung oder in empfindlichcrer Weise auf spektroskopischem
Wege geführt wird. Als Vorzüge der Probe bezeichnet Donogäny Empfind
lichkeit und schnelle Ausführbarkeit. Für den Blutnachweis in Erbrechenem,
Kot, Sputum werden entsprechende Modifikationen der Probe angegeben.

Landsteiner (Wien).

B. Morbus Basedowii.

Ueber Morbus Basedowii und seine operative Behandlung. Von Dr.
J. Schulz. Berliner Klinik, H. 108, Juni 1897.
Schulz beschreibt 14 Fälle von Morbus Basedowii, bei denen in der

chirurgischen Abteilung des Marienkrwrkenhauses in Hamburg von Dr. K ümmell
Strumektomien vorgenommen wurden. Zwölf dieser Fälle sind vollständig
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geheilt, bei zweien ist eine erhebliche Besserung eingetreten. Schulz zweifelt
nicht daran, dass auch bei einem dieser zwei nur gebesserten Fällen das letzte
Symptom der überstandenen Krankheit, der Exopthalmus, in nicht zu ferner
Zeit endgiltig verschwinden wird.
Die genau publizierten Krankengeschiclrten lassen einen Zweifel in die

Diagnose und in die Heilung nicht zu. Die genauen Beschreibungen ergeben
auch, dass der Kropfrest sich in dem Verlaufe stets verkleinert hat, entgegen
der Anschauung von Rose, welche auf Tierexperimerrte von Horsley und
Wagner gestützt war.
In der Mehrzahl der Fälle wurde die intraglanduläre Enucleation nach

Socin zur Anwendung gebracht.
Eine summarische Aufstellung der bisher in der Literatur niedergelegten

Fälle von operativ behandeltem Morbus Basedowii mit Einschluss der berich
teten 14 Fälle ergibt bei der Gesamtzahl 128 folgende Resultate:

Gehth sind 95 Fälle d. i. 73°/0
Erheblich gebessert 25 „ „ „ 20 °/

o

Ein Misserfolg in 4 „ „ „ 3,5 °/
o

Tödlich verliefen 4 „ „ „ 3‚5 0
/o

Die Indikation zur chirurgischen Behandlung ist im Hinblick auf diese
zweifellos sehr günstige Statistik nicht nur in verzweifelten Fällen von Morbus
Basedowii gegeben; eine Erkrankung, bei welcher „nach Ablauf von Wochen oder
Monaten keine Besserung, eher eine Verschlimmerung eintritt“, möge nicht
weiter mit internen Mitteln, sondern operativ in Angriff genomnren werden.
Schulz wird durch die günstigen Erfolge der Strumektomie veranlasst,

denen zuzustimmen, die den primären Sitz der Erkrankung in der vergrösser
ten Schilddrüse suchen; er nimmt an, „dass die in ihren Funktionen gestörte
Drüse nicht nur im Uebermass secerniert, sondern dass auch bei der ge
steigerten Produktion ein direkt schädlicher Stoff geliefert wird, der die All
gemeinintoxikation des gesamten Organismus einleitet“.

J. A. Hirschl (Wien).

Ueber den Einfluss der Schwangerschaft auf den Morbus Basedowii.
Von Cholmogoroff. Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie,
April 1897.
Nachdem Kleinwächter 1890 auf die Veränderungen im Bereiche

der weiblichen Geschlechtsorgane im Zusammenhang mit bestehendem Morbus
Basedowii aufmerksam gemacht hatte, mehrten sich die Publikationen über
dieses Thema. Moebius, Cheadle, Heedemaker, Bamours bestätigen
im wesentlichen die Befunde Kleinwächter’s, wie er sie im Jahre 1890
publizierte und im Jahre 1892 durch weitere Beobachtungen ergänzte. Die
Ovarien‚ meist auch der Uterus, erwiesen sich als atrophisch; die Vagina und
die Schamlippen waren schlaff; die Brustdrüsen atrophierten, der Maus Vene
ris war fettarm und kahl. — Hinsichtlich des Causalzusammerrhanges der
beobachteten Veränderungen in der Geschlechtssphäre mit dem Morbus Base
dowii nehmen die Autoren einen verschiedenen Standpunkt ein. Doleris
negiert einen Causalnexus überhaupt, Theilhaber hingegen nimmt nrit Rück
sicht auf 4 Fälle eigener Erfahrung und mit Berücksichtigung der in der
Literatur verzeichneten Fälle folgende Doppelstellung ein: Der Morbus Base
dowii ist bald als Ursache des Genitalleidens anzusehen, bald als Folgezustand,
hervorgerufen durch einen Insult der Geschlechtsorgane physiologischer oder
pathologischer Natur; er stellt den Morbus Basedowii in dieser Hinsicht auf
gleiche Stufe mit den durch die Schwangerschaft hervorgerufenen Fällen von
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Neuralgien und Chorea. Letzterer Ansicht, nach der Morbus Basedowii durch

Veränderungen im Bereiche des Genitales ausgelöst würde, schliesst sichJonin, der in 43 Fällen Geschlechtsleiden, als dem Morbus Basedowii voraus
gehend, konstatieren konnte, an.

Cholmogoroff beobachtete eine an Morbus Basedowii leidende Frau durch
längere Zeit. Die ausführlich gehaltene Krankengeschichte besagt, dass Cholmo
goroff die Frau nach deren 8. Entbindung im Alter von 32 Jahren zum erstenrnal
sah. Sie war kräftig gebaut, gut genährt. Exophthalrnus bestand nicht. Anfälle von
Herzklopfen stellten sich häufig ein. Seit der 4. Schwangerschaft ist die Schilddrüse
vergrössert und nahm entsprechend den folgenden Schwan erschaften an Grösse immer
zu. In der Folgezeit abortierte die Frau zweimal; bad darauf wurde sie wieder
schwanger. Die Schwangerschaft war durch eine heftige katarrhalische Lungener
krankung kompliziert, der Puls erreichte eine Frequenz von 140, das Allgemeinbe
finden war ein elendes, die Brustdrüsen erwiesen sich als vollkommen atrophisch,
geringer Exophthalmus stellte sich jetzt ein. Die Gravidität erreichte ihr normales
Ende. — Das Allgemeinbefinden war hierauf ein günstiges, Puls 104, Schilddrüse
etwas kleiner als während der Schwangerschaft. _

Cholmogoroff demonstriert an diesem Falle, dass sich die Symptome
des Morbus Basedowii im Verlaufe der Gravidität verschlimmern, nach Ab
lauf derselben kommt es zu einer Besserung bis zu dem Grade wie vor
der Graviditiit. Es steht dies im Gegensatze zu einer Beobachan von
Souza-Lute, der bei Eintritt von Gravidität den Morbus Basedowii in Heilung
übergehen sah. E. Waldstein (Wien).

Totale und beiderseitige Resektion des Nervus sympathieus cervicalis
behufs Behandlung des Morbus Basedowii und der Epilepsie. Von
Thomas Jonnesco. Centralblatt für Chirurgie 1897, 2.
Angeregt durch die bei Epilepsie und Morbus Basedowii von Alexander,

Kümmell, Bogdanik, v. Jaksch‚ Jaboulay vorgenommenen Operationen
am Halssympathicus resecierte J onnesco im Jahre 1896 bei Morbus Basedowii
auf beiden Seiten das obere und mittlere Ganglion und den zwischen ihnen

liegenden Sympathicusstrang. Der Erfolg dieses Eingriffs (Verschwinden des
Exophthalmus, Verkleinerung des Kropfcs) befriedigte ihn so, dass er in der
Folge diese Operation neunmal wiederholte, dabei aber jedesmal alle drei Ganglien
beiderseitig exstirpierte. Die Resultate waren in 2 Fällen von Morbus Base
dowii befriedigend, in 3 Fällen von genuiner Epilepsie verschwanden die
Anfälle gänzlich, in je einem Fall von Chorea und Hysteroepilepsie, von
Gehirntumor mit epileptiforrnen Anfällen, von Hysterie und progressiVer
Paralyse war kein Erfolg zu verzeichnen.
Aus den vier Schlusssätzen sei hervorgehoben:

1. Bei Morbus Basedowii, dessen Störungen grösstenteils vom Syrnpathicus
cervicalis herzurühren scheinen, ist die Resektion dieses Nerven absolut

angezeigt.

2. Bei Epileptikern beweisen sowohl die physiologischen Experimente als

auch die Beobachtung eines Anfalls während einer Hemikraniotomie
(Doyen) das Vorhandensein einer Störung in der Gehirncirkulation, die
mit dem Anfall zusammenfällt. Die befriedigenden Resultate, die
Alexander durch einen weniger radikalen Eingriff erzielt, wie auch die
durch die neu von mir vorgeschlagene Operation erhaltenen Erfolge ge

nügen, die Chirurgen zur Nachfolge auf diesem Wege aufzufordern, der

zu einer sicheren Behandlung dieser Krankheit leitet, gegen welche die
Kunst bisher erfolglos geblieben ist.

W. Sachs (Mülhausen i. Elsass).



Heilung eines Falles von Morbus Basedowii nach Strumitis erysipelatosa.
Von J. Troitzky. Jeszeniedielnik 1897, Nr. 6. (Russisch)
Eine 53jährige Frau, die oft an Malaria gelitten und vor 12 Jahren einen

Gelenkrheumatismus überstanden hatte, bekam vor 8 Jahren einen immer mehr
wachsenden Kropf, starke Schweisse, intensives, die Nachtruhe störendes Herzklopfen;
später störte der Kropf durch seine Grösse die Atmung, besonders beim Liegen, es
traten Diarrhöen mit Verstopfung abwechselnd auf. —- Die letzte Erkrankung begann
mit Erbrechen, Fieber, Kopfschmerz; die Haut über der rechten Kropfhälfte glänzend
rct, ödematös, empfindlich; der Kropf sonst von derber Konsistenz, nirgends Fluk
tuation. Starke Abmagerung, hochgradige Schwäche, Zittern der oberen Extremitäten
und des ganzen Körpers. geringer Exophthalmus. besonders rechts, fibrilläres Zittern
der belegten Zunge, starkes Klopfen der Bauchaorta; Spitzenstoss im sechsten und
siebenten Intercostalraurn bis zwei Querfinger nach aussen von der Mammillar
linie, Herzdämpfung allseits vergrössert, keine Geräusche, Arythmie; Lunge bis auf
Tiefstand der unteren Grenze normal. Milz vergrössert. derb, druckempfindlich.
Diarrhöen. — Gelegenheit zur Infektion hatte eine Retlaufkranke in der Wohnung
gegeben. Das Erysipel wanderte trotz Behandlung im Laufe eines Monates um den
ganzen Hals, es trat ein Abscess in der Mittellinie des Halses auf, der sich spontan
öffnete; das Fieber wurde intermittierend, weshalb ein Drainrohr eingeführt wurde;
der Eiter konnte sich nun besser entleeren und der Abscess heilte nach einem Monat.
Nach einiger Zeit war der Kropf gänzlich geschwunden, der Allgemeinzustand aus
gezeichnet, Schlaf und Appetit normal, Herzklopfen nur bei intensiver Anstrengung.
Nach mehr als 2 Jahren war vom Kropfe und sonstigen Symptomen keine Spur
geblieben, Patientin hatte an Gewicht zugenommen. Verfasser spricht die Vermutung
aus, dass durch das Schwinden des Kropfes in diesem Falle der Hyperthyreoidismus
beseitigt, und so der Morbus Basedowii geheilt war.

B. Bernstein (Wien).

Ein operierter Basedow-Fall. Von Saenger. Münch. med. Wochenschrift
1897, p. 361.

Bei einem 28jährigen, an Morbus Basedowii leidenden Mädchen trat nach der
vor 2 Jahren obiger Erkrankung halber vorgenommenen Exetirpation des vergrösserten
rechten Schilddrüsenlappens eine Verschlimmerung der Symptome ein, so dass die
Patientin sich gegenwärtig elender als wie vor der Operation fühlt. Saenger, der
die Berechtigung der Strumectomie bei Morbus Basedowii, sowie die von mancher
Seite behauptete relative Ungefährlichkeit dieser Operation in Zweifel zieht, fordert
an der Hand des referierten Falles zu weiteren diesbezüglichen Mitteilungen auf.

L. Brauer (Heidelberg).

Ueber das Verhalten der Körperarterien bei Basedow’scher Krank
heit. Von C. Gerhard t. Mitteilungen a. d. Grenzgeb. der Medizin und
Chirurgie I, 1896, p. 135.
Gerhardt bespricht auf Grund reicher klinischer Erfahrung die schon

früher von Friedreich erwähnten und mit den Erscheinungen bei Aorten
insufficienz verglichenen Phänomene, welche bei Morbus Basedowii die

peripheren Körpernrterien darbieten. Hierher gehören ein Doppelton an der
Cruralis, Ton der Brachialis und des Hohlhandbogens, krankhaftes Pulsieren
entfernter kleiner Arterien, Kapillarpuls, Pulsation der Milz, der Leber, mit—
unter selbst der Nieren. Unter 13 Fällen Basedow’scher Krankheit aus der
Gerhardt’schen Klinik fanden sich 6 mit Doppelten der Cruralarterie, 5
mit Pulsation der Milz.
Diese über das ganze Gefässsystem verbreiteten Erscheinungen sind

nach Gerhardt auf eine gleiche Stufe zu setzen mit den Gefässsymptemen
an der Schilddrüse, nur dass letztere infolge der exponierten Lage des Organs
von vornherein mehr ins Auge fallen. Es erscheint Gerhardt danach
fraglich, ob die Thyreoidea in der Pathologie des Morbus Basedowii die wich

tige Rolle spielt, welche man ihr jetzt zuzuschreiben geneigt ist.
Pässler (Leipm'g).
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De la rösection bilaterale du grand sympathiqne cervical dans 10
goitre exophthalmique. Von G6rard-Marchant. Höpitel Tenon.
Gazette des höpitaux 1897, Nr. 74.

Nervöse Patientin aus nervöser Familie. Seit März l896, im Beginne einer
Schwangerschaft, die mit sieben Monaten endete, entwickelten sich Basedow-Sym
ptome: sehr bedeutender Exophthalmus, geringfügige Struma, über der Geräusche
zu hören sind, beträchtliche Tremores, progressive Abmagerung ohne Störung des
Appetits, zeitweilige. aber nicht paroxysmnlc Diarrhöen; keine Tachykardie, geringe
Hypertro hie des Herzens, präsystolisches Geräusch; sonst negativer Befund. — Nun
sind die perationen an der Schilddrüse gefährlich, die am Halssympathicus hatten
bisher keinen Misserfolg, und Abadie hat die Basedow’sche Krankheit als perma
nente Reizung der Vasodilatatoren des Halses und des K0 fes auffassen gelehrt.
Am 5. April 1897 Resektion beider Nervi sympathici am Hase. zuerst des linken.
Im Momente der Durchschneidung zeigte sich keine Pupillenveränderuug; im Momente
der Operation traten am rechten Bulbus kleine subconjunctivale Blutergüsse auf;
keine wesentliche Veränderung des Pulses. Unmittelbar nach der Operation ging
der Exophthalmus links bedeutend zurück; am nächsten Tage bedeutende Verminde
rung des Exophthalmus, der Pupillcnweite und der Gefässerweiterung rechts an der
Stirne, Schmerzen an den Ohrmuscheln, Eingeschlafensein links am Halse. Am
19. April Entlassung; Patientin ist vom Exophthalmus, von der Pu illenerweiterung
und von der vorherrschend rechtsseitigen venösen Stauung gehei t; bei Erregung
schienen die Augen, wie auch stets früher, hervorzutreten; keine S ur von Struma;
ausgezeichnetes allgemeines körperliches und geistiges Befinden. ‘eber den Wert
der Operation kann bei der Kürze der seither verflossenen Zeit noch nicht endgiltig
geurteilt werden. Infeld (\Vien)‚

C. Tetanus.

Ueber einen Fall von Kopftetanns. Von A. Solmsen. Aus dem Stadt
lazaret in Danzig. Deutsche medizinische Wochenschrift 1897, Nr. 46.

Eingangspforte für die Infektion ist stets eine Verletzung im Bereiche
der zwölf Hirnnerven, ausser dem allgemeinen Bilde des Tetanus findet sich

stets eine Lähmung des Nervus facialis auf der entsprechenden Seite, Schlund

krämpfe sind nicht notwendig. Die Facialislähmung wird als toxisch auf

gefasst, als Folge spezifischer Affinität des Nervus facialis für die lähmenden
Bestandteile des Tetanustoxins. — Bisher sind 47 Fälle veröffentlicht.

22jähriger Arbeiter, vor 3 Wochen Schlag auf den Hinterkopf, Wunde ver
heilt. Seit 8 Tagen die Veränderungen. — Fieberfrei‚ Puls 60. Die rechte Gesichts
hälfte paretisch, Lidbewegungcn normal (i), die rechte Lidspalte < links; die Masse
teren krampfhaft kontrahiert; beim Kauen Krämpfe im Platysma und in den Mm.
sternocleidomastoidei; Flüssiges wird leicht, Festes schwierig geschluckt. Muskulatur
des Nackens und Rückens brctthart, Gang spastisch. Beim Sprechen fibrilläre Zuck
ungen am linken Mundwinkel; periodisch ablaufende klonische Zuckun en in der
Streckmuskulatur des rechten Oberschenkels. Zuweilen wird der Kopf rampfhaft
in den Nacken geworfen. Gesicht schweissbedeckt. Bedeutend erhöhte mechanische
und elektrische Nervenerregbarkeit ausser im rechten Facialis, keine Eutartungs
reaktion. Sehnen- und Hautreflexe gesteigert. In den ersten'Tagen Zunahme. Tem
peratur blieb normal. Urin frei von Eiweiss, Zucker und morphotischen Elementen,
auf Mäuse ohne Einfluss, bakteriologische Blutuntersuchun ne ativ. Allmähliche
spontane Abnahme. Nach dreiwöchentlichem Spitalsaufentha t vo iständige Heilung.

Leichter Fall: spätes Auftreten der Erscheinungen, mässige Intensität,
Beschränktbleiben auf gewisse Körpermgionen. Krämpfe des Muse. erbi

cularis innerhalb des sonst paretischen Facialisgebietes hier zum erstenmal

beobachtet. Infeld (W'ien).

Ein Fall von Kopftetanus; Tetanus mit Facialisliihnmng. Von Dr.
Paul Klemm. Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie Bd. XLIV, p. 455.
Klemm vertritt im Anschlusse an die Beobachtung eines Falles von

Kopftetanus die Ansicht, dass es sich bei der Facialisparalyse um eine Wir
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kung des Tetanusgiftes auf die peripheren Nerven handelt und erblickt den
Grund für den Umstand, dass gerade der Nervus facialis und nicht z. B. der
so benachbarte Nerrms trigeminus von der Lähmung betroffen wird, darin,
dass die mimischen Facialisäste infolge ihrer feineren und subtileren funk
tionellen Leistung den Verschiedensten Noxen gegenüber weniger widerstands

fähig sind als der Nervus trigcminus. Josef Halban (Wien).

Zur Symptomatologie des Tetanus (Henritetanus, choreatische Zuck
ungen, Dauerkoutrakturen). Von Josef Halban. Mitteilungen aus
den Grenzgebieten der Med. u. Chir. Bd. I, p. 691.
Ein Knabe, welcher sich einen Splitter in die rechte Fusssohle getreten

hatte, bekam 3 Wochen später einen Tetanus, der sich in seinem Verlaufe
von dem typischen Verhalten dieser Krankheit unterschied, und zwar zunächst
dadurch, dass der Krampf lokal der Verletzungsstelle entsprechend am stärksten
sich äusserte und sich die längste Zeit nur auf die der Verletzung ent

sprechende Körperseite beschränkte, während die andere Seite nur vorüber

gehend und bedeutend weniger intensiv ergriffen wurde. Ausserdem ist der
Fall dadurch bemerkenswert, dass sich im Verlaufe choreatische Zuckungen,
besonders der erkrankten Extremität, einstelltcn und dass die tonischen Krämpfe
im Bereiche der Verletzung noch 4 Monate nach der Infektion anhielten, so
dass die durch sie bedingte forcierte Spitzfussstellung erst auf eine chirurgisch
redressierende Behandlung hin wich. Autorreferat.

Ueber lokale Krämpfe als primäres Symptom des Tetanus. Von Paul
Klemm. Deutsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. XLII, p. 453.
Ein 20jähriger Bauernknecht bekam 2 Wochen nach einer Schussverletzung

an der rechten Rückenhälfte Krämpfe, die ihren Sitz in der Gegend um die Ein
schussöflnung gehabt haben sollen. Dieselben blieben mehrere Tage auf dieses Gebiet
enzt, so dass der anze Körper egen die Einschussötfnung hin krürnmt erschien.

Allmählich ergriffen ie Krämpfe d
ie

übrige Muskulatur der rec ten Rückenhälfte
und des Nackcns, erst dann entstand Trismus und Uebergreifen auf die linke Seite
und den Bauch. Rechts waren die Krämpfe aber immer intensiver als links.

Klemm erklärt diese Lokalisation der Krämpfe durch eine supponierte
Wirkung des Toxines auf die peripheren Nerven, ohne aber direkte Beweise
zu erbringen. Josef Halban (Wien).

A case of traumatic Tetanrrs treuted successfnlly by Antitoxin. Von
Albert J. Chalmers. The Lancet, 5. Juni 1897.
Ein 48jähriger Dockarbeiter verletzte sich an den Zähnen eines Rades den

Mittelfinger der linken Hand. wobei das Endglied und ein Teil der Mittelphalanx
abgetrennt wurden. Antiseptische Behandlung. Am 6

.

Tage klagte Patient über
Steifi keit und Schmerz in den Backen und Schwierigkeit beim Trinken und Kauen.
Eine tägige Chloral- und Brombehandlung brachte keine Besserung; am 14. Tage
bestand ausgesprochener Opistlrotonus, die Muskeln der Kinnbacken, des Bauches
und der Beine waren hart. Der Mund konnte kaum geöffnet werden; jede 3. Minute
Krämpfe. T. 98. 9 F. P. 120. Harnmengc gering. Es wurde der Mittelfinger, dessen
Verletzung keine Tendenz zur Heilung zeigte und der auch an der I. Phalanx eine
Schnittwunde trug, im Mctacarpophalangealgelenke entfernt; der Verfasser macht
aufmerksam, dass in der hierbei angewandten Chloroformnarkose die Starrheit der
Muskulatur nicht verschwand, die Krämpfe aber eringer wurden (Referent hat bei
einem Tetanusfall das Fortbestehen des Sch%undkrampfes in der Narkose
beobachtet).

Eine Injektion von 15 gr Antitoxin (Roux) führte keine Besserung herbei. Am
zweitnächstcn Tage, wo die Krämpfe, der Opisthotonus und die Schlingbeschwerden

z enommen hatten, wurden 30 gr Antitoxin (Tizzoni) injiciert. In den folgenden

5 egen, an welchen Patient im ganzen noch 23 gr Antitoxin erhielt, trat allmählich
Centrllblatt f. d. Gr. d. Med. u. Chlr. I.
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ein Rückgang aller Tetanussymptomc auf. Eine gewisse Steifheit der Beine und
Kinnbacken hielt noch 2 Monate an (Massage).

Der Autor spricht dem Antitoxin Tizzoni’s eine evidente Wirkung zu;
er bringt eine interessante Statistik Kantback’s über Serumbehandlung von
Tetanus. ‘

Bei 31 mit Tizzoni’s Antitoxin behandelten Fällen waren 23 Heilungen
und 8 Todesfälle (Mortalität 25,8 °/„), bei 13 mit Roux’s Antitoxin be
handelten 4 Heilungen und 9 Todesfälle (Mortalität 69,23 °/0).

Arthur Foges (Wien).

Ein Fall von Kopftetanus, geheilt unter Behandlung mit Antitoxin
Tizzoni. Von Trapp. Centralblatt für Chirurgie 1897, Nr. 4.
Der Fall betrifft einen 51 jährigen Mann, der sich durch Fall auf den Rücken

eine Kopfwunde zugezogen hatte und bereits 5 Tage nach dem Unfall mit S annung
im Kiefergelenk und in der Nackenmuskulatur erkrankte. Bei der Aufn me war
der Trismus sehr ausges rochen. Sofortige ausgiebige Desinfektion der eitemden,
buchtigen Kopfwunde un subcutane Injektion von 4,5 ccm Antitoxin Tizzoni, gelöst
in 75 ccm

A<ilu.

dest. steril. Neun Tage lang nahmen die Erscheinungen zu. Von
da ab allmäh 'cher Nachlass der Krämpfe, indem zuerst Platysma und Sternocleido
mastoideus weicher wurden, und aun die Lippen ihre Beweglichkeit wieder erlan n.
Am 12. Tage nach der Aufnahme nochmalige Injektion von 2,25 Antitoxiu un am
17.
Tage
nochmals, da der Trismus wieder stärker wurde. Jedesmal trat schon am

folgen en Tage deutlicher Nachlass des 'l‘rismus ein. Erst nach 4‘/‚ Wochen war
derselbe völlig verschwunden.

Da der Fall bei der kurzen Inkubationsdauer als ein sehr schwerer
angesehen werden muss, so ist der günstige Ausgang mit Wahrscheinlichkeit
dem Antitoxin zuzuschreiben. Jedenfalls ist der Rat Trapp‘s beherzigenswert,
in Krankenhäusern Tetanusantitoxin vorrätig zu halten, um in solchen Fällen
schnell eingreifen zu können. W. Sachs (Mülhausen i. Elsass).

Zur Frage des rheumatischen Tetanus und der Tetanusantitoxinbe
handlung. Von F. Steiner. Wiener klinische Wochenschrift 1897,
Nr. 36.

Steiner teilt zwei Fälle von Tetanus mit, von denen der eine noch
ein besonderes Interesse dadurch bietet, dass er nach einer schweren Er
kältung auftrat, und eine Verletzung anfangs nicht nachweisbar war, so dass

das Bild eines „rheumatischen“ Tetanus vorzuliegen schien. Erst später wurde
die Eingangspforte des Infektionstzägers in der Nasenhöhle gefunden.
Die beiden Fälle wurden mit dem Tizzoni’schen Antitoxin behandelt

und geheilt.
Die heilende Wirkung des eingespritzten Serums dokumentierte sich

durch folgende Umstände:
'

Die übernormale Schweisssekretion sistierte mit einem Sehlage. Steiner
sieht in der tetanischen Hyperidrosis ein Vergiftungssymptom und glaubt,
dass das Serum antitoxisch gewirkt habe. Unmittelbar nach der Injektion
trat subjektives Wohlbefinden, Beruhigung und Schlaf ein.

Die bis zum Zeitpunkt der Einspritzung gehäuft auftretenden Anfälle
blieben auf einmal 8 Stunden lang ganz aus, und später kam es nur mehr

zu abortiven Anfällen. Die nur beschränkte Alterierung der Fiebertemperatur
erklärt sich aus den komplizierten Ursachen für das tetanische Fieber.

Ei senmen ger (Wien).
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Ueber einen geheilten Fall von Tetanus puerperalis nebst Bemerkungen
über das Tetanusgift. Von Paul Jacob (Berlin). Deutsche med. Wochen
schrift 1897, Nr. 24.
Eine 31jährige Schifi‘ersfrau wurde im 8. Monat ihrer Schwangerschaft von

einem toten Kind leicht und ohne Kunsthilfe entbunden. Nach anfänglich ganz
normalem Wochenbette trat plötzlich übelriechender Ausfluss auf. Einige Tage später
empfand Patientin ein starkes Ziehen in den Kinnbacken, das sich allmählich so
verschlimmerte, dass sie den Mund nicht öffnen konnte. S äter kam Steifigkeit des
Schulter elenkes, der Bauch- und Rückenmuskulatur und er unteren Extremitäten
hinzu. ald traten auch Zuckungen auf, verbunden mit starker Schweisssekretion.
Nach Darreichung von Chloralhydrat werden der Patientinv 5 gr des Behring’schen
Tetanusantitoxins subcutan einverleibt; am folgenden Tage werden durch Venaesektiou
150 ccm Blut. abgelassen, am Tage darauf werden 10 gr des Antitoxins unter die
Haut ges ritzt, 24 Stunden Später wird wiederum ein Aderlass ausgeführt. In den
nächsten agen werden die Anfälle leichter und verbehwindcn bald gänzlich, auch
die übrigen Erscheinungen lassen allmählich nach, und nach etwa 17 Tagen wird die
Patientin geheilt entlassen.

Am Tage nach der jedesmaligen Injektion waren mit dem Blute, Urin
und der Milch der Fra_u Impfversuche an Mäusen gemacht worden mit dem
Ergebnis, dass die letzteren beiden Stoffe gar keine Erscheinungen hervor
riefen, die mit dem Blute selbst behandelten Mäuse‘dagegen unter tetanischen

Erscheinungen zu Grunde gingen, während die Impfung mit dem Serum des

Blutes und mit dem aus dem Cruor gewonnenen Auszuge keine tetanischen
Anfälle erzeugte. Jacob zieht daraus den Schluss, dass das Blut trotz
der vorherigen Injektion des Antitoxins wenigstens für Mäuse noch stunden
lang toxisch bleibt, dass ferner das Toxin zum grössten Teil in den Zellen
des Blutes enthalten ist. Ueber die Wirkung des Antitoxins spricht er sich
trotz des Ausganges i'n Genesung sehr vorsichtig aus, da in seinem Falle
eine ganze Reihe von Umständen die Heilurigsvorgänge gefördert haben konnten.

Adolf Calmann (Breslau).

Traumatic Tetanns treated by hypodermic Injection 01 carbolic acid.
Recovery. (Traumatischer Tetanus mit subcutanen Karbolsäureinjektionen.
Genesung.) Von Arthur Eddowes (Loughborough). Lancet 1897, Bd. I.
Im Anschlusse an eine unbedeutende Verletzung am Ballen der linken grossen

Zehe entwickelte sich bei einem Manne Tetanus mit allen typischen Symptomen. Es
wurde Chloralhydrat und Bromnatrium 10 Grau (l Gran = 0,0648 g) alle 2 Stunden
gereicht, ferner 5 Minim. von einer 2°/„ Karbolsäurelösun früh und abends subcutan
injiziert. Der Trismus, die Rigidität der Stamm- und xtremitätenmuskulatur ging
allmählich zurück. Am 3

.

Tage wurde nur eine Injektion gemacht, und Chloral mit
Brom jede dritte Stunde verabreicht. Am 6

.

Tage erfolgte die Genesung des Kranken.
Hugo Wei ss (Wien).

A case of tetanus treated with Tizzoni’s Antitoxin. Becovery. (Ein
Fall von Tetanus, mit Tizzoni’s Antitoxin behandelt. Genesung.) Von
G. R. Turner, Lancet 1897, Nr. 5.
Bei einem 13jährigen Knaben traten nach einer Verletzung mit einem verrosteten

Nagel Trismus, Risus sardonicus und nach und nach tetanische Kräm fe der ge
samten Muskulatur auf. Es wurde Chloralhydrat und Bromnatrium vera reicht und
20 Grau (l Grau = 0.0648 g) von Tizzoni’schem Tetanusantitoxin in die Bauch
decken injiziert. Daraufhin keine Reaktion, dage eu Zunahme der Krämpfe in der
selben Nacht. Am 3

.

Tage leichte Besserung, nac ts Verschlimmerung. Am 4. Tage
wurden 10 Grau Serum in die Lende injiziert, nachmittags nochmals. Am 5. Tage
Nachlass der Krämpfe, hartnäckige Obstipßti0n. Der 6. Tag war ziemlich ruhig, nur
dass Urinretention bestand; die Katheterisation rief einen Krampf des Sphincter
vesicae hervor. der auf Chloroform wich. Am 7
.

Tage und weiterhin spontane Urin
entleerung. Weitere zwei Injektionen nebst Chloral und Brom waren erforderlich,
bis am 12. Tage der Kranke als genesen betrachtet werden konnte. Erst in den

19"
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allerletzten Tagen konnte auf Clysmen Stuhl erzielt werden. Die lange Inkubation
und die Stuhlverstopfung sind das Interessanteste des Falles und das Chloralhydrat
dürfte hier als Antispasmodicum bessere Wirkung gethan haben als das Antitoxin
(Darbyshire).

Hugo Weiss (Wien).

Zur Serumtherapie des Tetanus. Von Dr. Max Engelmann. Münch.
med. Wochenschrift 1897, Nr. 32, 33, 34.

Drei Fälle von Tetanus aus der Curschmann'schen Klinik, zwei mit
Tizzoni’s, einer mit Behring‘s Antitoxin behandelt, werden ausführlich be
schrieben.

Fall I. 42jähriger Mann zieht sich durch einen Fall eine Wunde an der Nase zu.
7 Tage nach der Verletzung die ersten Symptome, nach weiteren 8 Tagen das aus
gesprochene Bild des Tetanus. Am 17. Tage nach Auftreten der letanischen Er
scheinungen beginnt man mit Antitoxininjektionen, in 24 Stunden zwei Injektionen
a 20 ccm einer Tizzoni’schen Lösung (20 ccm enthalten 2,25 g Antitoxin). Am
übernächsten Tage zwei weitere Dosen von 20 und 10 ccm der gleichen Lösung, tags
darauf noch eine Einspritzung von 20 ecrn, sämtlich in ‚die Oberschenkel. Schon
nach der ersten Injektion deutliche, nach der zweiten auffallende Besserung. Aller
dings treten am folgenden Tage einige kurzdauernde, tetanische Krampfanfällc auf,
die bisher nicht beobachtet worden waren. Dieselben zeigten sich in den nächsten
14 Tagen noch neunmal, um dann ganz zu verschwinden. Nach fast völliger Rück
bildung aller Symptome wurde Patient aus dem Kraukenhause entlassen (Aufenthalts
dauer: 49 Tage).

Fall II. Bei dem 21jährigen Arbeiter ist von einer Verletzung nichts zu
eruieren. Aus Druckgefühl im Kreuz und in den Schenkeln, dem sich bald Schmerzen
und Steifigkeit in Rücken und Beinen zugesehen, entwickelt sich im Laufe von
6 Tagen ein schwerer Tetanus. Erste Injektion von 25 ccm Tizzoni’s Antitoxin
lösung (= 2,25 g Antitoxin) am 13. Krankheitstage; am 14. und 15. Tage dieselbe
Dosis; am 16. und 17. je 12 ccm (: 1,125 g). Die äusserst heftigen und häufigen
tetanischen Anfälle werden durch die erste Injektion nur wenig, durch die zweite
aber schon bedeutend gebessert; nach der fünften Injektion treten sie nicht wieder
auf. Von jetzt an rasch fortschreitende Besserung. Die Rekonvalescenz wird
3 Wochen später noch einmal durch Herzerscheinungen und einen akuten Magen
katarrh gestört und hinausgezogen. Nach 69tägigem Aufenthalt wird Patient im
besten Wohlscin aus der Klinik entlassen.
Fall III. Beim Scheuern einer Thürschwelle stiess sich die 22jä.hrige Patientin

einen Holzsplitter unter einen Fingernagel. 9
Tage
darauf die ersten Erscheinun en

(Rückenschmerzen, Kieferklemme). Am 6. Krank eitstage, bei der Aufnahme in es
Krankenhaus, deutliches Tetanusbild. Der Holzsplitter wird entfernt und einer Maus
unter die Rückenhaut gebracht; das Tier stirbt in weniger als 24 Stunden unter
typischen tetanischen Erscheinungen. Am 9. Krankheitstage erhält Patient 2 halbe
Dosen ä 2,5 g des Behrin sehen Antitoxins Nr. 100. Da am nächsten Tage
noch keine Besserung bemerk ar ist, 3 weitere, gleich grosse Injektionen, nach denen
sich geringer Nachlass der Krampferscheinun en zeigt. Nach einer 6. und 7. Ein
spritzung an beiden folgenden Tagen augenfä ige Besserung, die nach der 8. Injek
tion, 2 Tage s äter, dauernd fortschreitet. 40 Tage nach dem Eintritt in das Kran
kenhaus wird atientin geheilt entlassen.

In allen drei Fällen, von denen der zweite als besonders schwer bezeichnet
werden muss, war die Wirkung des Antitoxins, wenn man auch ihm allein nicht
die Heilung zuschreiben wird, unverkennbar; das Antitoxin hat einen entschiedenen,
mildernden und bessernden Einfluss auf die Krankheit ausgeübt. Trotz der grossen
Dosen (Fall I: 5 Injektionen 90 ccm Tizzoni’s Lösung = 9 g trockenen Anti
toxins; Fall II: 5 Injektionen 99 ccm Tizzoni’s Lösung = 9 g Antimxin;
Fall III: 8><2‚5 g Behrin 's Antitoxin Nr. 100) wurden dauernde, schädliche
Nachwirkungen nicht beobac tet. Zwar stellten sich beim ersten Patienten neuri
tische Nacherscheinm1gen ein (starke Druckempfindlichkeit der Beine, besonders der
grossen Nervenstämme), und im dritten Falle trat ein papulöses Exanthem auf, doch
gingen beide Erscheinungen rasch vorüber.

Anschliessend giebt Verf. einen Ueberblick über 34 mit den Tizzoni
schen und 17 mit den Behring’schen Präparaten behandelte Fälle.
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Von den 34 der ersten Gruppe, unter denen 17 mit einer Inkubation

von 1—10 Tagen eine schlechte Prognose hatten, endeten nur 8 letal. Zu
diesen 8 Todesfällen ist zu bemerken, dass 3 mit septischen Prozessen kom
pliziert waren, 4 mit zu kleinen Dosen behandelt wurden, und ein Fall erst
kurz vor dem Tode zur Behandlung kam. Nebenwirkungen traten in diesen
34 Fällen nur dreimal auf und bestanden in geringfügigem, urticariaähnlichem
oder bläschenförmigem Ausschlag.
Die 17 Behring‘schen Fälle sind zum grösseren Teil (13) mit dem

früheren Präparate, Serum aus Kaninchen-, Hammel- und Pferdeblut, zum
kleineren Teil (4) mit dem neuen Tetanusantitoxin Nr. 100 behandelt worden.
Von den 13 ersten starben 6, teils weil zu spät, teils weil zu wenig injiziert
wurde, vielleicht auch weil das Serum zu geringwertig war. Der einzige Todes
fall bei Gebrauch des neuen Antitexins trat ein, weil erst 5 Stunden vor
dem Tode in hoffnungslosem Zustande das Mittel zur Anwendung kam. Die
übrigen Patienten genasen.
E. rät in jedem Falle von Tetanus möglichst frühzeitig, der Schwere

der Erscheinungen entsprechend, grosse Dosen des Tizzoni’schen oder Beh—

ring’schen Antitoxins, die er beide für gleichwertig und unschädlich erklärt,
zu injizieren, daneben aber den Gebrauch der Narcotica und bei traumatischem
Tetanus die energische, antiseptische ‘Vundbehandlung nicht zu unterlassen.

A. Aschoff (Berlin).

A case of Tetanus trented with subcutaneous injections 01 corrosive
sublimate: recovery. Von H. Hendley. British medic. Journal, 1897,
Nr. 3.

Ein 9jähriger Hinduknabe litt seit 2 Tagen an Nackensteife und Schwierig
keiten beim Kauen nebst starken Schmerzen. Bei der Untersuchung zeigten sich die
Kaumuskeln, Nackenmuskeln, rechter Arm und Hüfte rigid, alle Bewegungen dieser
Teile schmerzhaft. Temp. 38,5“. Nach 2 Tagen war der Zustand unter kombinierter
Anwendung von Calomel, Natr. Salic., Chloroform ziemlich unverändert. Hierauf Ver
schlimmerung. Allgemeine Spasmen, Opisthotonus etc. Am 6. Tage der Erkrankung
wurden neben Chloral subkutane Injektionen von Sublimat, 0,0059 pro dosi (nach
Celli) zweimal pro die, gegeben. Schon nach den ersten zwei Injektionen li688611 die
Spasmen merklich an Intensität und Häufigkeit nach. Nach elf Injektionen hörten
die Krämpfe gänzlich auf, die Therapie wurde ausgesetzt. Der Patient war binnen
kurzem völlig genesen.

Emil Schwarz (Wien).

D. Herz. Pericard. Grosse Gefässe.

Ueber penetrierende Herzwunden und Herznaht. Von L. Rehn. Archiv
für klin. Chirurgie Bd. LV, H. 2.
Der bekannte Fall, in welchem Rehn mit Glück die Naht des Herzens

ausgeführt hat und dessen Krankengeschichte am Schlusse der Arbeit sich
findet, gibt den Anlass zur Besprechung der klinischen und experimentellen
Erfahrungen über penetrierende Herzwunden und ihre Behandlung.
Die Behauptung, dass ganz geringfügige Verletzungen des Herzens

durch Läsion der Herzganglien den sofortigen Tod herbeiführen können, hat
sich nicht bestätigt. Die von Kronecker und Schmey als motorische
Centren gedeuteten Ganglien haben sich als der sensiblen Sphäre angehörend

herausgestellt. Das Herz arbeitet vielmehr automatisch, die Fortleitung der

Kontraktion erfolgt durch direkte Muskelleitung. Dank dieser Thatsache er
scheint eben der Versuch der Herznaht als berechtigter Eingriff.
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Rehn berichtet dann über experimentelle Studien, welche Bode auf
seine Veranlassung an Kaninchen angestellt hat. Leichte Berührung des

schlagenden Herzens hat keinen Einfluss, stärkerer Druck ruft Beschleunigung
und Arythmie hervor. Das Anstechen bewirkt einen kurzen Herzstillstand,
dem beschleunigte Aktion folgt. — Im Momente der Herzeröffnung erfolgt
heftige, zuerst systolische Blutung, doch hören kleine Wunden bald zu bluten
auf und zwar durch Anpassung des Muskels an die Schädigung. Bei Ver
letzung der dünnwandigeren Vorhöfe ist die Blutung abundanter als bei der
des muskelstarken Ventrikels. Die Schädigung der Cirkulation ist eine beträeht
liche; es resultiert geringere Arterienfüllung und venöse Stauung.

Dem entspricht das klinische Bild: Ohnmacht, Cyanose, Lufth‘unger,
kleiner, arythmiseher Puls. Erschwerend für die Herzaktion wirkt die pralle
Füllung des Herzbeutels („Herztamponade“); doch wird das Herz dadurch
nicht von der Brustwand abgedrängt, vielmehr sinkt das Blut zunächst nach
hinten und komprimiert die Lungen. ‘

Die Behandlung besteht in absoluter Ruhe, die allerdings wegen der

Angst und Atemnot schwer zu erzielen ist, Aderlass ist zwecklos. An Stelle
der Funktion des Herzbeutels durch die Brustwand hindurch empfiehlt Rehn
die Freilegung des Herzbeutels und die Naht der Herzwunde. Der rechte
Ventrikel muss in der Diastole‚ der linke in der Systole genäht werden.
Am Sehlusse gibt Rehn die Krankengeschichte seines erfolgreich behandelten
Falles und einige Beobachtungen, die er bei Anlcgung der Naht über die
Aktion des Herzens erheben konnte. Rudolf Meyer (Breslau).

A ease 01 punctured wound of the right ventricle. of the beart.
Von Walter G. Spencer. Transactions of the elinica.l society cf London, 1897.
Ein 28jähriger Mann war während einer Schlägerei wiederholt gestochen

werden. Eine 1 Zoll lange Stichwnnde fand sich über dem 3. linken Rippenknorpel,
doch sprach kein einziges Symptom für eine Perforation der Brustwand. Bei einem
Verbandwechsel am 8. Tage des Spitalsaufenthaltes erfolgte aus der Stichöflnung
eine mächtige Blutung, die unter Druckverband stand. Am 17. Tage war die Herz
bewegung lebhafter als früher, in der Gegend der Narbe ein systolisches Geräuch zu
hören; es trat abermals eine heftige Hämorrhagie auf. 6 Wochen nach der Ver
letzung war die Wunde vollkommen geheilt, das Herzgeräusch geschwunden. Der
Kranke starb jedoch 79 Tage nach seiner Verwundung an profusen und langwierigen
Eiterungen, die durch seine anderen Stichverletzungen veranlasst worden waren.
Bei der Nekroskopie fand sich eine harte Narbe am Pericard, derjenigen in der Haut
gegenüber. die innere Oberfläche des Herzbeutels an der entsprechenden Stelle noch
granulierend. An der darunter befindlichen Stelle der Herzbasis eine granulierende
Partie, welche eine 5 mm lange Narbe der Herzwand verdeckte. Am En
docard entsprach eine bläuliche Stelle unterhalb der Pulmonalklsppen
der Narbe nach dem hier befindlichen Ende des Stichkana‘les.

Ludwig Braun (Wien).

Ueber Endocarditis traumatica. Von Dr. R. Stern (Breslau). Monats—
schrift für Unfallheilkunde, 1897, Bd. IX.
Stern, der im vorigen Jahre eine zusammenfassende klinische Dar

stellung der traumatischen Herzkrankheiten gegeben hat (Ueber traumatische

Entstehung innerer Krankheiten. Klinische Studien mit Berücksichtigung der
Unfall-Begutzwhtung, Heft I, Krankheiten des Herzens und der Lungen;
Jena 1896), unterscheidet: akute, subakute und chronische Endocarditis trau
matischen Ursprungs. ‚

Erstere ist als eine akute Infektion der durch das Trauma gesetzten
Wunde des Endocards zu bezeichnen. Woher die Infektionserreger in diesen
Fällen stammen, ist zweifelhaft; allein die Analogie mit der traumatischen
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Entstehung der akuten Osteomyelitn's u. s. w. lässt die Möglichkeit einer
akuten, infektiösen Endocarditis gegeben erscheinen. Die bisher in der Lite
ratur enthaltenen Fälle sind eine Bestätigung dieser Annahme, deren sicherer
Beweis jedoch erst durch weitere, gut beobachtete Fälle zu erbringen sein wird.

Das Vorkommen einer subakuten, traumatischen Endocarditis hält Stern
für sicher.

Ein völlig gesunder 35jähriger Mann stürzt von einer Leiter auf den Rücken
und den Hinterkopf. Mit Beeinträchtigung des Bewusstseins und Schmerzen im
Kreuze etc. treten Schmerzen in der Herzgegend auf, die allmählich zunehmen;
Beklemmungsgefühl und Atemnot stellen sich ein. Das Herz wird wiederholt unter
sucht und immer wieder normal gefunden. Temperatur immer normal. 1‘/, Monate
nach dem Unfalle war zum erstenmale ein Geräusch am Herzen hörbar, nach drei
Monaten eine Volumszunahme des linken Ventrikels zu konstatieren. Zu dieser Zeit
bestand über dem Aortenostium ein lautes, systolisches Geräusch und systolisches
Schwirren. Nach zweijährigem Zeitraume waren jedoch keine Kompensationsstörungen
aufgetreten, und hatte sich keine am Pulse keuntliche Aortenstenose ausgelöst.

Es ist (nach Stern) kaum möglich, eine derartige Beobachtung anders
als durch eine subakute traumatische Endocarditis zu erklären.

Die subakute und chronische Endocarditis traumatica verlaufen oft

schleichend und ohne Fieber. Selbst akute, ulceröse Endocarditis kann ja
fieberlos verlaufen. Wir sehen übrigens auch an anderen inneren Organen,
z. B. an der Pleura, chronische Entzündungen gänzlich fieberfrei bleibend
sich an Kontusionen anschliessen. Ob es sich hierbei um einfache oder
infektiöse Entzündungen handelt, ist bisher nicht festgestellt.

Ludwig Braun (Wien).

A case of Haemo-Pericardium. Von Mansell Moullin. Transaction
of the clinieal society of London, 1897.

Ein 28jähriger kräftiger Mann war beim Fussballspiele mit dem Ellenbogen
sehr heftig links vom Sternum in die Gegend der Rippe gestossen worden. Er
nahm trotzdem noch 20 Minuten lang am Spiele teil. Dann kollabierte er lötzlicb.
Bei der einige Stunden darauf erfolgten Untersuchung fanden sich deutlic e Sym
ptome von Herzbigeminie, Schmerzen in der Herzgegend. Urinverhaltung, die.
24 Stunden anhielt. Tags darauf Verbreiterung der Herzdäm fung nach oben (bis
zur Clavieula), ungemein leise Herztöne. Die Dämpfung n m in den folgenden
Tagen auch-v nach rechtshin zu. Vier Wochen nach dem Unfalls traten löt21ich
hochgradige Cyanose und Dys noe auf, die Herzdämpfung war nach allen Rio tungen
stark verbreitert, die Herztöne kaum hörbar; die Herzbewegung konnte nurim 2. rechten
Intercostalraume gefühlt werden. Incision: Entleerung von 6 Piut anfangs flüssigen,
dunklen, dann eingedickten Blutes. Am nächsten Tage wurde das Drainrohr entfernt.
Heilung. Ludwig Braun (Wien).

A case of suppurative Pericarditis. Von Betham Robinson. Trans
actions of the clinieal society of London, 1897.

Ein Fall von eitriger Pericarditis an einem 16jährigen Knaben durch Resektion
der 6. linksseitigen Ri pe, Entleerung der Empyemhöhle und nachfolgende Drai
nierung durch die lin e Pleura geheilt; die Eröffnung des Pericards eschah von
der Seite her, wodurch die spätere Drainage zweifellos erleichtert un wirkungs
voller gestaltet wurde. Ludwig Braunn (Wien).

Purulent Pericarditis following Pneumonia. Von F. C. Shattuck and
Charles P. Porter. Boston Medic. and Surgic. Journal, Bd. LXXXVI,
Nr. 18.
Verfasser berichtet über einen Fall von Pneumonie mit nachfolgender serös

eitriger Pericarditis, Eröffnung und Drainage des Herzbeutels, hinzutretendem links

äitiilgem
Empyem, Thorakotomie, Erysipel, Achseldrüsenabscess und schliesslich

e ung.
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In der Literatur ist die Incision und Drainage des Herzbeutels seit
1881 (Rosenstein) in 23 Fällen bekannt geworden. Die Aetiologie war in
den meisten Fällen von eitriger Pericarditis: Osteomyelitis bei Kindern zwischen
6—14 Jahren. Die Operationsresultate waren in 9 Fällen Heilung, in 15
Exitus, in einem unbekannt. Die Indikation ist in allen eitrigen Fällen ge
stellt, vielleicht auch bei seröser Pericarditis‚ wenn trotz mehrmaliger Funktion
wieder Flüssigkeitsansammlung sich einstellt.

Siegfried Weiss (Wien).

The surgieal treatment 0f suppurative Pericarditis. Von John B.
Roberts. Ameriean Journal cf the medical Sciences 1897, Bd. II, p. 642.
Roberts empfiehlt in jedem Falle von eitriger Pericarditis den chirur

gischen Eingriff. Er zeigt an der Hand des literarischen Materials, dass die
Funktion und Aspiration allein nicht ausreiche und empfiehlt in jedem Falle,
wo die vorhergehende Probepunktion Eiter im Perieardialsacke ergeben hat,
die Incision, er empfiehlt sogar die Probeincision in Fällen, welche bei der
Funktion ein negatives oder zweideutiges Resultat ergeben. An die Incision
soll sich Drainage und Irrigation des Perieards anschliessen, wozu er nach
Art einer doppelläufigen Flinte aneinandergelegte Drainrohre benützt. Das
Perieard und das Herz vertragen alle diese Eingriffe gut, man kann selbst
ohne Gefahr eine Exploration des geöffneten Raumes und des Herzens mit
dem Finger vornehmen. Die Incisions- oder Punktionsstelle muss immer so
gemacht werden, dass eine Eröffnung der Pleurahöhle mit sekundärer Infektion
durch den ausfliessenden Eiter vermieden werde. Roberts hält zwei Punkte,
nämlich knapp an der Basis des Schwertfortsatzes in dem Winkel zwischen
demselben und dem Knorpel der siebenten Rippe oder 5—-6 cm von der
Medianlinie im 5. Intercostalraum, für die geeignetsten Stellen der Pericardi
centesis. Doch da man bei pathologischen Verhältnissen an letzterem Orte

immer noch Gefahr läuft, die Pleura zu verletzen, zieht er erstgenannte Stelle

entschieden für die Funktion vor und schliesst sich völlig an die Angaben
von Delorme und Mignon an. Die Punktionsnadel wird schief auf- und
medianwärts eingestochen, bei fettleibigen Patienten ist es gut, vorerst in die
Haut eine Incision zu machen.
Als vollkommenste Operationsmethode (doch nur am Cadaver studiert)

schlägt er im Anschluss an mehrere Autoren die Resektion eines Teiles der

Brustwand vor, um Zugang zum Pericardium zu gewinnen. Er empfiehlt
eine Modifikation derOllier-Duran d’schen Operation, die er als „Fallthür“ (trap—
door)-Operation bezeichnet. Es ist dies ein HautKnorpellappen der 4. und
5. Rippe, welcher an den Vi’eichteilen des 3. Intercostalraumes hängt und
nach aufwärts umgeklappt wird. Eine vertikale Incision, durch Haut und
Subcutis bis auf das Sternum gehend, wird 1 cm links von der Medianlinie

von der Insertion des 4. Rippenknorpels bis zu der des 6. nach abwärts ge
führt. Eine zweite, parallel zu ihr, 4—5 cm nach links davon, vom oberen
Rande der 4. Rippe bis zum oberen Rande der 6., ebenfalls bis auf den

Knorpel reichend, Durch einen dritten Schnitt längs des oberen Randes der
6. Rippe werden die beiden ersten Incisionen an ihren unteren Enden ver—

bunden. Hierauf werden die Knorpel schief durchtrennt, ebenso die anhaften
den Weichteile, und vorsichtig wird die Unterseite des so gebildeten Lappens
von der unterliegenden Pleura abgelöst und derselbe nach oben umgeschlagen.
In der Wunde erscheinen dann die A.. und Vv. mamm. int.‚ welche nun
samt der mediastinalen Fascie und der Pleura nach links gezogen werden.
Es erscheint dann das glänzend weisse Pericard in der Wunde, welches zwischen



——297—

Stemalrand und den auf die Seite gezogenen Gefässen eröffnet wird. Nach

Einlegung der Drainrohre wird der Lappen zurückgelegt, und derselbe passt

vermöge der schiefen Flächen der Knorpel wieder vorzüglich. Eine Statistik
über 35 Fälle der Literatur beschliesst die Arbeit.

Emil Schwarz (Wien).

Schussverletzung der Arteria pulmonalis und Aorta. Von Dr. Georg
Perthes. Beiträge zur klinischen Chirurgie, Bd. XIX, H. 2.
Während die Literatur eine stattliche Zahl von geheilten Herzwunden

aufweist, ist über geheilte Verletzungen der Aorta nur wenig bekannt.

Der Fall von Perthes bietet schon deshalb Interesse, weil er eine
Verletzung der Arteria pulmonalis und der Aorta schildert, die zudem durch
10 Monate klinisch genau beobachtet worden war. Der Wert dieser Be
obachtung wird noch dadurch erhöht, dass bereits intra vitarn, insbesondere
unter Zuhilfenahme der Photographie nach Röntgen, eine im wesentlichen

richtige Diagnose gestellt werden konnte.

Ein 26jähriger Tapeziergehilfe, der seit 7 Jahren an einer Eiterung und Fistel
bildung der linken Brusthältte mit hochgradiger Retraetio thoracis litt, führte mit
einem Revolver von 8 mm Kaliber ein Tentamen suicidii aus.
Der Einschuss befand sich im 2. linken Intercostalraume. Dass der Schuss

nicht den noch vorhandenen, schmalen, durch eine Fistel in der Scapularlinie nach
aussen sich öffnenden Rest des Pleuraraumes getroffen hatte, ging aus der Thatsache
hervor, dass dem aus der Fistel sich ergiessenden Eiter Blut nicht beigemengt war.
Die Blutbeimengung des Sputums bewies, dass die Lunge verletzt worden sein musste.
Die Diagnose auf eine Verletzung der grossen Gefässe wurde auf Grund folgender
Momente gestellt: l) Aus der Lage des Einschusses direkt über der Auskultations
stelle der Pulmonalarterie. 2) Aus der Aufnahme nach Röntgen. Das Schatten
bild des Geschosses fiel mitten in den Schattenbereich des Herzens und der grossen
Gefässe. 3) Aus der Beobachtung einer hebenden Pulsation in dem 2. Inter
mstalraume‚ die, unmittelbar nach der Verletzung ausserordentlich lebhaft, sich all
mählich zurückbildete. 4) Aus einem blasenden Geräusch in der Nähe des Einschusses,
das mit. fast leicher Deutlichkeit hinten links vom 5. und ö. Brustwirbel zu hören
war, also in er Nähe der Stelle, an welcher das Geschoss auf Grund der Röntgen
photographie gesucht werden musste.

Die Sektion ergab den Befund eines Aneurysma arterioso-arteriosum zwischen
Aorta und Art. pulmonalis, das ganz analog einem Aneurysma arterioso-venosum
entstanden war. Die Kugel hatte durch die obere Wand der Pulmonalarterie, durch
die vordere und hintere Aortenwand hindurchgeschlagen und war vor dem Quer
fortsatz des 7. Brustwirbels liegen geblieben. Perthes nimmt an, dass die Kom
munikation zwischen Aorta und Arteria pulrnonalis als ein Moment anzusehen sei,
welches einer raschen Verblutung entgegengewirkt habe. — Die Schwarten, die bis
an den Lungen-Hilus reichten und auch die Aorta descendens umgaben, waren ein
Damm gegen den ausbrechenden Blutstrom, so dass dieser sich in den sehwieligen
Schichten ein Aneurysma aushöhlen, nicht aber frei austreten konnte.

Das Auftreten der Pulsation ist dadurch zu erklären, dass bei jeder Systole
infolge des höheren Aortendruckes Blut aus der Aorta in die Arteria pulmonalis
übertrat und eine systolische Erweiterung des Conus der Arteria pulmonalis veranlasste.
Als sich im Laufe der Monate das Aneurysma aortico-pulmonale durch Thrombosierung
zum grossen Teile ansfüllte, bildete sich auch die Pulsation allmählich zurück.

Da der Blutwechsel zwischen den beiden Gefässen in der Systole am leb
haftesten war, war auch das Geräusch zu dieser Zeit am deutlichsten.

Dem Falle Perthes’ sind übersichtlich alle Fälle beigefügt, in welchen
nach Aortenverletzung nicht sofortige Verblutung erfolgt war.

Ludwig Braun (Wien).
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Beiträge zur primären Endarteriitis obliterans. Von Borchard. Deutsche
Zeitschr. f. Chirurgie, XLIV, p. 131.
Krankengeschichten und mikroskopische Befunde an 5 Patienten. Jedes

mal war wegen Gangrän die Amputation nötig, bei einem Patienten an beiden
Beinen und dem Daumen der rechten Hand. Der Verfasser findet den Aus

gangspunkt der Erkrankung in einer Wucherung der Intima.
M. Sternberg (Wienl.

E. Leber.

Exstirpation einer Lebergeschwulst. Von Rosenthal. Deutsche mediz.
Wochenschrift 1897, Nr. 4.

Erst in der letzten Zeit hat man, dank den Experimenten von Pon
fick und Gluck, angefangen, chirurgische Versuche bei Lebermmomn zu
machen, die früher ein „Noli me' tangere“ der chirurgischen Therapie dar
stellten. Die Resultate sind über Erwarten gut ausgefallen, da, wie der

Verf. herausrechnet, auf 21 Operationen nur 3 Todesfälle kommen, was
eine Mortalitätvon 13,6 0

/0 ausmacht. Auch der von Rosenthal operierte
Fall hat einen glücklichen Ausgang genommen.

Es handelte sich um eine 4ljährige Frau, die mit Klagen über allgemeine
Schwäche und fortschreitenden Kräfteverfall ins Krankenhaus gekommen war, und
bei der sich eine kopfgrosse, nach allen Seiten hin mobile Geschwulst im unteren
Teile des Abdomens vorfand. Obwohl sich nun klinisch ein Zusammenhang dieses
Tumors mit der Leber nicht hatte feststellen lassen, so erwies er sich bei der Opera—
tion doch als eine Neubildun des Spiegel’schen Lappens. Es gelang, nach vor
heriger Anlegung einer elastisc en Ligatur an der Basis des Lappens die Geschwulst
keilförmig abzutragen; der Stiel wurde ausserhalb der Bauchhöhle gelagert und in
einer Nachoperation mit dem Thermokauter entfernt. Der Wundverlaui war ein
glatter; (i Wochen nach der Operation konnte die Patientin geheilt entlassen werden.
Die mikroskopische Untersuchung ergab, dass die excidierte [abergeschwulst

zur Kategorie des Angioma fibromatodes zu rechnen war. bekanntlich einer äusserst
selten vorkommenden Geschwulstvarietät.

‚ Freyhan (Berlin).

Exstirpation einer krebsigen Gallenblase. Von Heidenhain. Deutsche
medizinische Wochenschrift 1897, Nr. 4.
Bei einer 64jährigen Arbeiterfrau, in deren Anamnese charakteristische Gallen

steinbeschwerdcn nachweisbar waren. war die etwa "nseeigrosse Gallenblase mit
etlichen kleinen Unebenheiten an der Oberfläche deutliäi1 zu palpicren. Da während
der letzten ”/

‚ Jahre andauernde Schmerzen, unterbrochen von heftigcren Anfällen,
bestanden hatten, so entschloss sich H eidenhain zur Oholccystotomie, an die in
dessen die Cholccystektornie angeschlossen werden musste, da sich bei der O ration
herausstellte, dass es sich nicht um eine einfach verdickte Gallenblase, son ern um
eine bösartige Neubildung handelte. Die angrenzenden Leberteile, auf welche die
Neubildun bereits übergegrifi'en hatte, wurden mit entfernt.
Im undus der exstirpicrtcn Gallenblase fand sich festlicgend ein fast wall

nussgrosser Stein, in der ü_bri en Höhle noch 84 Steine von Erbscngrössc. Die
Schleimhaut des Blasenfundus, a so das Lager des grosscn Steines, zeigte

ausgeprägtepapillii.re Wucherungen, welche gegen die Mitte der Blase hin immer niedri er wu en
und allmählich verschwanden. Von der papillär gewulsteten Schleimhaut es Fundus
hatte das Carcinom seinen Ausgang genommen und war wesentlich auf die Wand
des Fundus beschränkt geblieben. Es unterliegt kaum einem Zweifel, dass den Anlass
zu der entzündlichen Wucherung der Schleimhaut die Konkremente abgegeben haben.

Freyhan (Berlin).

Noch ein Fall von Exstirpation einer Lebergeschwnlst. Von Schrader.
Deutsche medizinische Wochenschrift 1897, Nr. 11.
Ein fast faustgrosser Carcinomknoten im rechten Leberrand wurde durch

Keilschnitt entfernt, die Leberwunde mit dem Glüheiseu verschorft. Um den Gallen
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abfluss und Blutung in die Bauchhöhle zu vermeiden, wurden die Wundränder der
Leber mit der Bauchwande vernäht. Glatte, ficberlose Heilung. Die Patientin er
holte sich so gut, dass sie ihrem schweren Beruf wieder voll nachgehen kann.

L. R. Müller (Erlangen).

Aneurysma arteriae hepaticae. Von A. Hansson. Hygiea. 1897, I,
p. 417.

Ein 19-jähriger Bauer, der im September 1894 an einer akuten Osteomyelitis
mit Sequosterbildung der linken 'Iibia. und des rechten Femur erkrankte und operiert
wurde, bekam während der Convalescenz wiederholtes heftiges Blutbrechen mit un
bestimmten Symptomen eines Ulcus ventriculi; später jedoch vermutete Verf. eine
l)uodenalblutung und war auf eine Gastroenterostomie bedacht, als eine neue tödliche
Blutung eintrat. Die Sektion zeigte Ventrikel und Duodenum normal, in der rechten
Leberhälfte eine hühnereigrosse Geschwulst mit bis mehrere Ceutimeter dicker Wan

dung und Inhalt aus koaguliertem Blute. Die Höhlung der Geschwulst kommuni
zierte frei mit mehreren grösseren Gefässverzweigungen und dem rechten Zweige der
Arteria hepatica, sowie endlich mit dem Ductus hepaticus durch ein 5 mm' grosses,
scharf begrenztes Loch. Die Ducti hepaticus, cyst1cus und choledochus waren von
einem Blutcoagulum aus efiillt; dasselbe setzte sich in die Gallenblase hinein fort;
letztere war sonst norm .

Verf. gibt darauf eine Uebersicht der bisher bekannten ähnlichen Falle,
zusammen 22, aus der Folgendes hervorgehoben Werden möge.
In ätiologischer Hinsicht ist nichts Sicheres bekannt, prädisponierende

Ursachen als: Arteriensklerose, Alkoholismus, Syphilis, Rheumatismus treten
nicht hervor; die meisten Patienten waren unter 40 Jahren. Als direkt
hervorrufende Ursachen werden teils direktes Trauma, teils indirektes solches

durch eine Cholelithiasis angenommen. Relativ oft, in 33 0/„, sind in den

Krankengeschichten als Komplikation suppurative Prozesse angegeben; ob
hier Zufall oder bestimmter Zusammenhang weitet, wagt Verf. jedoch nicht
zu entscheiden. In pathologisch-anatomischer Hinsicht sind die selteneren
intrahepatischen und die gewöhnlichemn extrahepatischen Aneurysmen zu
unterscheiden, beide sind gewöhnlich solitär, im übrigen kommen in Betreff

des Verhaltens der Wandungen etc. bedeutende Variationen vor. Als kli
nische Symptome hat man hauptsächlich Schmerzen, Blutungen, Icterus und

Anschwellung der Leber und Gallenblase beobachtet; eine pulsierende Ge

schwulst ist nur einmal gesehen werden. Am konstantesten sind die Schmerzen,
die gewöhnlich ins Epigastrium lokalisiert werden, und die Blutungen; ge
wissermassen charakteristisch für diese sind kurze Zeit nachein'ander wieder
holte, sehr intensive Blutungen in den Digestionstractus, übrige Symptome sind

mehr sekundär. Eine sichere Diagnose intra vitam ist bisher nicht gestellt
worden; zu unterscheiden sind Cholelithiasis und Ulcus duodeni resp. ven
triculi. Schinerzen in der Lebergegend und Icterus gehören zum Krankheits
bilde ersteren Leidens, aber auch Darmblutungen können bei demselben als

Folge von Fistelbildungen auftreten; gewöhnlich jedoch tritt diese Blutung
bei der Cholelithiasis erst spät auf, bei dem Aneurysma Art. hepaticae wiederum
mehr plötzlich. Fast unmöglich auszuschliessen sind das Ulcus duodeni und
ventriculi; für eine Blutung aus dem Duodenum sprach in Verf. Falle die
Abwesenheit von Schmerzen in den Intervallen des Blutbrechens und nach

dem Essen, sowie der gute Appetit und die Lokalisation der Schmerzen mehr

rechts. Die Prognose ist infaust, nur in zwei Fällen ist eine Spontan
heilung konstatiert worden. In therapeutischer Hinsicht bietet nur die
Ligatur der Art. hepatica. Aussichten.

Küster (Gothenburg).
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Der Wert des Baccelli’schen Verfahrens bei Leberchinococcen der
Kinder. Von Johann v. B6kay. Archiv f. Kinderheilkunde, Bd. XXIH,
H. 4 u. 5.

Das von Baccelli im Jahre 1877 veröffentlichte, 1894 auf dem
Kongress zu Rom neuerlich bekannt gemachte Verfahren hat Autor in drei
Fällen zur Anwendung gebracht. Baccelli geht folgendemassen vor: mit
einem dünnen sterilen Troieart wird in die grösste Wölbung des Sackes ein
gestochen, durch den Troicart werden beiläufig 30 ecm Flüssigkeit entleert,
hernach 20 ecm einer 1°/0 Sublimatlösung in den Sack eingespritzt. Ver
sorgung der Einstiehstelle mit Tampon und Heftpflaster.
B6kay’s Fälle betrafen ein lO‘/,jähriges Mädchen mit einer Echino

coccusblase im rechten Leberlappen (Bernsteinsäure im Inhalt), einen 13jäh
rigen Knaben mit einer Echinococcusblase im rechten Leberlappen (Haken
in der durch Probepunktion gewonnenen Flüssigkeit) und ein 6jähriges Mädchen

mit einer Blase ebenfalls im rechten Leberlappen (Befund von Haken). In
allen Fällen verkleinerte sich die Blase rasch nach Anwendung des Baccelli’
sehen Verfahrens und war relativ kurze Zeit darnach (im 1. Fall nach
2 Monaten, im 2. nach 4 \Vochen‚ im 3. nach 31/2 Monaten) nicht mehr
nachzuweisen. B6kay’s R6sum6 lautet:
a) das chcelli’sche Verfahren hatte bei den drei Fällen keinen schäd
lichen Einfluss auf den Organismus.

b) Der Echinococcussack begann sich kurz nach der Einspritzung zu ver
ringern und war einige Wochen nachher nicht mehr konstatierbar.

c) Recidivcn wurden nicht beobachtet.
In allen Fällen schloss sich leichte abendliche Temperatursteigerung

an den Eingriff. Neurath (Wien).

Remarks on four cases 01 hydatids of the liver. Von Sinclair White.
British medic. Journal 1897, 14. August.
Der erste der vier mitgeteilten Fälle betrifft einen 36jiihrigen Mann, bei dem

sich die Diagnose eines Leberechinococcns auf das Vorhandensein eines fluktuierenden
Tumors mit charakteristischem Hydatidenschwirren stützte. Bei der Incision des
Tumors entleerten sich Eiter und zahlreiche Echinococcusblasen, ohne dass indessen
die Operation von einer Besserung der objektiven und subjektiven Erscheinungen
gefolgt wurde. Nicht besseren Erfolg hatte die Eröffnung einer zweiten, benachbarten
Cyste; erst die Auffindung einer dritten brachte endlich einen Abfall des Fiebers
und ein Schwinden der beobachteten Symptome zuwege. Trotz der hochgradigen
Zerstörung der Leber genas der Patient vollkommen.

Im zweiten Falle konstatierte man in der Mittellinie des Abdoxnens einen 0b
lon n Tumor von der Grössc einer Kokosnuss, der bei der Operation wegen seines
stie igen Ansatzes und seiner festen Konsistenz für eine maligne Neubildung ge
halten und erst später als ein vereiterter Echinococcnssack erkannt wurde. Auch
dieser Fall heilte, obwohl der Tumor durch Excision entfernt wurde.

Im dritten Falle handelte es sich um einen Durchbruch eines Leberechino
eoccus in die rechte Lunge; die Diagnose fusste auf dem Befunde von Haken im
Auswurf. Der Herd wurde operativ von der hinteren Brustseite in Angriff genommen
und durch das Diaphragma hindurch eröffnet; leider starb der Patient an den Folgen
einer inneren Blutung.

Im vierten Falle endlich handelte es sich um einen äusserst mobilen 'I\nnor,
dessen wahre Natur vor der Operation nicht erkannt wurde. Eine Incision brachte
mache Heiluflg- Freyhan (Berlin).

Sur an eas d’abcies dysent6riqne du foie ne contenant que des amibes.
Von J. J. Peyrot et H. Roger. Revue de chirurgie 1897, II.
In den dysenterischen Leberabscessen, welche bisher bakteriologisch

studiert werden sind, ist durchweg das Vorhandensein pyogener Mikroben
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nachgewiesen werden; in den Kulturen sind Staphylococcen, Pmteus, Pyogenes,
seltener Streptococcen erschienen. Nur in einem Falle, dem von Kruse
und Pasquale, gelang es nicht, nebst den Amöben, welche wieder in
anderen solchen Abscesseitern öfters nicht gesehen wurden, eitererregende
Bakterien zu konstatieren. Peyrot und Roger teilten nun eine einschlägige,
auch sonst interessante Beobachtung mit.

Eine 27jähri e Dame, Europäerin, erkrankte auf Madagaskar an einer Dysen
terie, die keine sc weren Erscheinungen darbot und nach 18 Tagen in Genesung
überging. Nach wenigen Tagen ein zweiter Anfall mit hohem Fieber und Frösten; un
stillbares Erbrechen stellte sich ein, dauerte 14 Tage an und machte dann starken
Schmerzen Platz, die im rechten Hypochondrium lokalisiert waren und in die Schulter
wie in die rechte untere Extremität ausstrahlten. Einen Monat später wurde das
Vorhandensein eines subphrenischen — wahrscheinlich Leber- — Abseesses sicher
gestellt und die Eröffnung transpleural vorgenommen. Glatte Heilung.

Aus dem bei der Operation gewonnenen Eiter liess sich keinerlei
Mikrobenart kultivieren. Er bestand ausschliesslich aus Amöben und dem
Detritus von Leukocyten, in welchem spärliche, wohlerhaltene weises Blut
zellen durch Färbung aufgefunden werden konnten. Aus dem Eiter, welcher
6 Tage später — beim Verbandwechsel — entnommen wurde, waren bereits
verschiedenene Species züchtbar. besonders Kapseldiplococcen, Pneumococcen,

Streptococcen, Bacterium coli. In diesen und den späteren Eiterproben hatten
die Amöben andere Formen gezeigt; sie waren zumeist kreisrund mit spär
lichen undeutlichen Vacuolen. Die Amöben des ursprünglichen Abscess
inhaltes konnten nur bis in die vierte Generation in abnehmender Menge
und Virulenz fortgezüchtet werden. Die Autoren sehen darin (in Ueberein
stimmung mit anderen) einen Beweis für die benigne Natur solcher Abscesse,
die ursprünglich bakterienfrei sind. Damit deckt sich auch der ganze milde
Verlauf der Erkrankung. Julius Sternberg (Wien).
011 jaundice und 0n perforation 0f the gall-bladder in typhoid fever.
Von Francis Hawkins, London. Medico-chir. Transactions, Vol. LXXX.

Die Gelbsucht ist beim Typhus abdom. ein ziemlich seltenes Vor:
kommen; bei ihrem Auftreten finden sich meist höheres Fieber, Delirien,

galliges Erbrechen, Diarrhöe. Im Harn Galle und Albumen. Verschiedene
andere Komplikationen wechseln hier ab. Lebertumor ist konstant, Hämor

rhagien im Darm fehlen. Die meisten Fälle enden tödlich. Als Ursachen
können katarrhalische Prozesse und parenchymatöse Degeneration in der
Leber gelten.

Verfasser führt zwei Fälle an, bei denen der Typhus von Icterus begleitet war.
Bei einem 18jährigen Mädchen mit typischem Typhus abdom. traten im Verlauf des
selben sehr heftige Schmerzen im E igastrium auf, die allseitig ausstrahlten; dabei
starker Icterus unter Delirien un Fieberanstieg. Die Gallenblascngegend sehr
schmerzhaft und resistent. Trockene Pleuritis. Icterus persisticrte bis ans Lebens
ende. Im Harn viel Galle. Bei der Obduktion zeigten sich Adhäsioneu der Gallen
blase mit Magen- und Darmwand, woselbst eine circumscripte Peritonitis zu finden
war. Die Gallenblase selbst war ausgedehnt, hatte eitrigen Inhalt und Ulcera an
ihrem Fundus. Im Blasenhals stak ein beweglicher Gallenstein. Die Leber zeigte
trübe Schwellung, der Darm typische 'l‘yphusulcera. Der Ductus he aticus und
choledochus konnten nicht untersucht werden. Der bewegliche Stein onnlc eine
Gallenstauung nicht veranlassen, denn in der Leber war keine Galle, sondern der
Icterus musste auf infektiöser Basis zustande gekommen sein, teils durch den typhösen
Prozess, teils durch die eitrige Gallenblasenentziindung herbeigeführt, ganz analog
wie beim zweiten Fall, in dem aber 14 Steine in der Gallenblase efunden wurden,

und wo sich auch eitrige Blasenentzündung ausbildete, allerdings o ne Icterus. Der
bestehende Typhus unterstützte noch das infektiöse Moment.
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v Ein Durchbruch der Steine ist selten bei Typhus abdom., und es
genügt zur Erklärung des Icterus vollständig die Konstatierung des Typhus
und der vereiterten Blase. Hugo \Veiss (Wien).

Gall-Bladder Infection in Typhoid Fever. Von A. Lawrence-Mason.
Boston Medical and Surgical Journal, Bd. LXXXVI, Nr. 19, 1897.
Entzündung der Gallenblase mit Geschwürsbildung und Perforativperitonitis

bei Typhus wird meist erst bei der Autopsie diagnostiziert. Dem Autor gelang es,
einen im Verlaufe eines Typhus im rechten Hypochondrium auftretenden, sehr ge
spannten, respiratorisch verschieblichen Tumor als eine durch eitrige Entzündung
ausgedehnte Gallenblase zu‘diagnostizieren und durch die Funktion zu bestätigen.
Im Eiter fanden sich Typhusbacillen.

In der Literatur sind 40 Fälle dieser Art bekannt geworden. Der Autor
kommt zu folgenden Schlüssen:

1) Die Gallenblase ist bei Typhus oft nn‘t Typhusbacillen infiziert, selte
ner durch andere Mikroorganismen.

2) Daraus können Cholecystitis, Cholangitis, selten Leberabscess resultieren.

3) Gallensteine prädisponieren zu dieser Komplikation, und es mag Typhus
bei zu Gallensteinen disponierten Individuen auf die Bildung jener be
stimmend sein. .

4) Die Gallenblase kann derHerd der wiederholten Typhusreinfektion sein,
und die Recidive sind dann auf ein Einwandern der in der Gallen
blase wie in einem Reservoir zurückgehaltenen Typhusbacillen in den
Darm zu beziehen.

5) Diagnostische Symptome stellen manchmal die Indikation zur Entleerung
des Gallenblaseninhaltes durch Punktion‘ oder Gholecystotomie.

Siegfried Weise (Wien).

Ein Fall von akuter Cholecystitis und Cholangitis mit Perforafion der
Gallenblase. Von Fuchs. Berliner klin. Wochenschrift, 26. Juli 1897.
Eine 27jährige Frau erkrankte im Wochenbette mit Gallensteinkoliken und

Icterus. Nach wiederholten Schmerzanfällen stellten sich plötzlich Apathie, Be
schleunigung des Pulses auf 120 bei normaler Temperatur, beständige L'ebelkcit,
leichter Meteorismus, ausserordentliche &hmerzhaftigkeit der etwas prominenten
Gallenblasenge end ein, Symptome‚ die den Verfasser an eine beginnende Peritonitis
bei drohender erforation eines Gallensteins denken Hessen. Er hielt daher einen
sofortigen chirurgischen Eingriff für indiciert, der von Mikulicz mit günstigem Er
folge ausgeführt wurde. Die Gallenblase war in der Nähe des Ductus cysticus weit
hin perforiert und daneben hatte sich eine perihepatitische Abscesshöhle bildet.
In der letzteren fanden sich 34 pfefferkorngrosse Steine. Verf. glaubt nun, ass die
Gallensteine die Perforation nicht hätten machen können, dass es sich hier vielmehr
um einen jener Fälle von „akuter idiopathischer Cholecystitis und Cholengitis“, die
ohne Zusammenhan mit Gallensteinen entstehen könnten, und um eine Infektion
mit Bacterium coli ndle. Eine bakteriologische Untersuchung konnte nicht ausge
führt werden.
In operativer Beziehung sei dieser Fall anderen durch Operation geheilten

Fällen von Perforationsperitonitis an die Seite zu stellen.

A. Aschoff (Berlin).

Akute infektiöse Cholangitis und Cholecystitis infolge von Gallen
steinen. Heilung durch Operation. Von A. Trautenroth. Mitteilungen
aus den Grenzgebieten I, p. 703.
Bei der 45jährigen Arbeitersfrau waren vor 15 Jahren Gallensteinkoliken vor

handen gewesen. Später hatte sie Schmerzen in der Magengcgend mit Erbrechen.
Seit einigen Monaten bestanden heftige Schmerzanfiille mit Sehüttelfröeten, welche
die Kranke aus Bett fesselten und sehr herunter gebracht hatten. Im Krankenhause
wurde eine malariaartige Temperaturcurve gewonnen, zur Zeit der Fieberanfälle be



—303—
standen heftige Schmerzen im rechten Hypochondrium. Die Leber war nicht ver
grössert, Icterus fehlte, doch klagte Patientin über grosse Druckempfindlichkeit unter
halb des rechten Ri penbogens, wo auch zwischen Mammillar- und Axillarlinie eine
leichte ödematöse Sc wellung konstatiert wurde.

Bei der zweizeitig ausgefüth Cholecystutcmie entleerte sich fäculent riechende
Galle und aus dem Duct. cysticus wurden zwei Steine hervorgeholt. Aus der galligen
Flüssigkeit züchtete man Reinkulturen von Bact.coli commune. Die Patientin genas.

Trautenroth führt diesen Krankheitsfall als ein Paradigma für die
infektiöse Cholecystitis auf, der gegenüber der innere Mediziner ohnmächtig
ist, während die Chirurgie grosse Erfolge aufweist. Die Schwierigkeit der

Diagnose verhindert leider in vielen Fällen das rechtzeitige Eingreifen, von
dem allein Heilung zu erwarten ist. Ad. Schmidt (Bonn).

Ueber Cholecystitis typhosa. Von Dungern. Münch. mediz. Wochen
schrift 1897, Nr. 26.
Die in der Literatur verzeichneten Fälle von Cholecystitis mit und

ohne Bildung von Gallensteinen, bei denen Typhusbacillen als Erreger nach
gewiesen werden konnten, sind sehr spärlich. Es dürfte daher ein weiterer,
von Dungern mitgeteilter Fall, der in seinem Verlauf ein ganz eigentüm
liches Verhalten darbot, nicht ohne Interesse sein.

Er betrifl't eine 46jährige Frau, die vor 14 Jahren einen regelrechten Abdomi
nalty hus durchgemacht hatte; später traten Gallensteinkoliken auf, zu denen sich
sllmä lieh entzündliche Erscheinungen an der Gallenblase gesellten. Nach und nach,
durch Pausen von monate- bis jahrelanger Dauer unterbrochen, traten die entzünd
lichen Erscheinungen immer mehr in den Vordergrund und führten schliesslich zur
Bildung eines grossen peritonitischen Abscesses, der zur Operation nötigte. Der
Wundverlauf war ein latter und ungestörter.
Aus dem Eiter d

e
s

eröffneten Abscesses wuchsen reichlich coliartige Bacillen in
Reinkultur, die nach allen jetzt gütigen Methoden als Typhusbacillen identifiziert
werden konnten. Die Widal’sche Reaktion fiel stark positiv aus; das Blut der
Patientin übte sogar eine stärker agglutinierende Wirkungauf virulente Typhuskul
turen aus als das Serum eines Typhusrekonvaleszenten. ‚

Der Verf. neigt der Annahme zu, dass die Invasion der gefundenen Typhus
bacillen bis auf den vor I4 Jahren durchgemachten Typhus zürückreicht; danach
müssten sich die Mikroorganismen 14 Jahre lang lebend im menschlichen Organismus
erhalten haben, ein Zeitraum, der alle bisherigen Beobachtungen in den Schatten
stellt. Freilich ist auch die Möglichkeit nicht ganz auszuschliessen, dass die Gallen
steine und die Cholecystitis das Primäre gewesen sind, und erst sekundär eine Infek
tion der Gallenwege mit Typhusbacillen stattgefunden hat.

Frcyhan (Berlin).

Stänose du pylore adh6rent a la v6sicule calcnlense. Von Bouveret.
Revue de M6dec. XVI, p. 1.

'

Zwei Fälle von namhafter Dilatatio ventriculi und Pylorusverschluss
mit sichtbarer Peristaltik und hyperacidem Mageninhalte, in einem Falle
Symptome von Tetanie.

Im ersten Falle war 2 Jahre vorher ein Gallenstein mit dem Stuhle abge
gangen, im zweiten Falle bestanden vor 20 Jahren typische Leberkoliken. Schmerz
anfälle in der Zwischenzeit waren hier als gastrische Krisen gedeutet worden. Beide
Male zeigte sich bei der Operation die Gallenblase dem Pylorus adhärent; inmitten
der Adhäsionen ein eingekeilter, wandernder Stein, dessen Lösung nennenswerte
Schwierigkeiten bereitete. Im ersten Fall eine tödliche Blutung aus einem hierbei
verletzten gröoseren Arterienstamme; der zweite Fall ging unter den Erscheinungen
einer Peritonitis verloren.

Bestimmend für die Adhäsionsbildung wird die bei vielen Sektionen
nachzuweisende Nähe von Gallenblase und Pylorus.
Charakteristisch für diese Art der Pylorusstenose ist der Wechsel der

Symptome. Einmal kommt es zu einer Abknickung der Pars horizontalis
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Duodeni durch Zug noch oben, die in der horizontalen Lage ausgeglichen
werden kann. Bei dem einen Kranken verschwanden die Symptome bei
Bettruhe fast vollständig. Dann gibt der eingekeilte Stein selbst ein Passage
hindemis ab, das nach seiner Austreibung schwindet. Bei einem Kranken
Bouveret’s fehlten nach dem Abgangs des Steines vor 2 Jahren alle
Magenbeschwerden. Der Verschluss selbst war beim zweiten Fall unvollständig;
erst nach Einfuhr grösserer Speisemengen trat Harnverminderung, Erbrechen etc.
durch Zerrung des Magens nach unten auf. (Gleiches kann man auch bei

andersartigen Pylorusstenosen beobachten. Ref.) Auch durch den mecha
nischen Reiz bedingter Spasmus der Pylorusmuskulatur erzeugt einen Wechsel
in der Intensität der Verschlusssymptome.
Sekundär kommt es infolge fortwährender Reizung der Magenschleim

haut zu kontinuierlichem Saftfluss. Im ersten Falle war sie rot und höckerig,
wie bei der „Reichmann’schen Krankheit“.
Der Nachweis der Gallenblase ist differential-diagnostisch nicht ver

wertbar. Sie ist in solchen Fällen, zumal bei wandernden Steinen, klein, weil
die Galle durch die Fistelöffnung in den Darm abfliesst. Umgekehrt wird
sie auch bei Krebs der Gallenblase gross gefunden. Icterus fehlt wohl
meist. Am wichtigsten sind die anamnestischen Angaben, die bloss in
längeren Perioden, nicht nach jeder Mahlzeit (wie bei Ulcus) wiederkehrende

Schmerzen aufdecken.
Wilhelm Schlesinger (Wien).

Gases of gall st0ne surgery. Von J. W. Elliot. Boston medical and
surgical Journal, Bd. LXXXVI, Nr. 10, 1897.
Verfasser berichtet über sechs operierte, geheilte Fälle von Gallenstein

krankheit. Sämtliche betrafen Frauen im mittleren Lebensalter, welche nach
zahlreichen Attaquen von Gallensteinsymptomen oder Erscheinungen einer

akuten Gallenblasenentzündung, beziehungsweise einer Cholämie und Cholan

gitis, ja sogar einer irrtümlich diagnosticierten Appendicitis, teils durch Er
Öffnung der Gallenblase, des Duetus cysticus und choledochus mit. Entfernung
der Steine aus diesen Gebilden und sofortiger Naht oder Drainage, teils durch
blosse Lösung der Adhäsionen der mit den Nachbarorgancn verwachsenen
Gallenblase, teils durch Entfernung der Gallenblase selbst geheilt wurden.

Imletzteren Falle handelte es sichumeine Patientin, welche unter dem Verdachts
einer Appendicitis geschickt worden war, wo die Operation jedoch eine akute
Infektion der Gallenblase mit schon beginnender allgemeiner Peritonitis ergab.
In diesem Falle wurde Cholecystotomie mit Drainage gemacht, als aber nach
Verschluss der Fistel wieder die Beschwerden auftraten, sofortige Cholecystek
tomie ausgeführt.
Die Erfahrungen des Verfassers sind günstige bei der Frühdiagnose und

Frühoperation, er hat 16°/0 Mortalität; er zieht die sofortige Naht der Drai
nage vor, ist eventuell für eine Cholecystektomie, wenn die Gallenblase Sitz
einer destruktiven Entzündung oder ausgedehnten Geschwürsbildung ist, ferner
wenn Wandverdickung, ausgedehnte Verwaehsung mit der Umgebung oder
eine akute Infektion besteht. Die Entfernung der Gallenblase verhütet zwar
die Steinbildung nicht, aber eine wichtige begünstigende Bedingung derselben,

die erkrankte Gallenblase, ist beseitigt. ‚

Siegfried Weiss (Wien).



—305—

F. Verdauungskanal.
a) Darm.

Ueber operative Heilung eines Falles von perforiertem Duodenalge
schwür, nebst Bemerkungen zur Duodenalchirurgie. Von A. Lan
derer und G. Glücksmann. Mitteilungen aus den Grenzgebieten der
Medizin und Chirurgie I, H. 3 u. 4.
Bei einem Pat.‚ der mit der Diagnose Ulcus ventriculi ins Stutt

garter Krankenhaus aufgenommen war, traten plötzlich Erscheinungen von
Peritonitis auf. Bei der Laparotomie konnte man weder vorne am Magen
eine Perforah'onsöffnung sehen, noch hinten eine solche abtasten. Dagegen
entleerte sich bei Druck auf den horizontalen Ast des Duodenums von der
Hinterfläche desselben eine sauer riechende, blutige Masse in die Bauchhöhlc.
Wegen der Unzugänglichkeit dieser Stelle, die durch starken Meteoxis1nus
des Magens und Dickdarmes noch erhöht wurde, musste auf eine Excision
des Duodenalulcus verzichtet werden. Es konnte aber die Perforationsöffnung
durch Vereinigung der serösen Flächen des Magens, Colon transwrsurn, Duo
denum und des Netzes von der Bauchhöhle abgeschlossen werden. Nach
dem die Bauchöhle von dem vorhandenen Eiter gereinigt, die Duodenalgegend
mit Jodoformstreifen aussen umlegt und der Krankheitsherd durch ein Drain
rohr abgeleitet war, wurde die Bauchhöhle geschlossen. Der Kranke genas,
war nach einem halben Jahre fast ganz beschwerdefrei, starb aber bald
darauf an einer erneuten, nicht operativ behandelten Perforation.
Ausser der in diesem Falle ausgeführten Uebernähung eines perforierten

Duodenalulcus gibt es noch eine Anzahl anderer Methoden operativen Vor
gehens. Die korrektesten Methoden, die Excision des erkrankten Duodenal
segmentes oder wenigstens des Ulcus, sind leider meist nicht anwendbar wegen
der Unzugängliehkeit des Operationsfeldes. Leichter ausführbar wäre die
direkte Uebernähung des Ulcus durch Serosanähte. Ob, wenn ein Naht
verschluss überhaupt nicht ausführbar ist, die einfache Umlegung mit Jedo
formgaze und Ableitung durch Drainage genügen kann, ist praktisch noch
nicht festgestellt. Die Gastroenterostomie ist bei Ulcus duodeni nur dann
erlaubt, wenn noch keine Perforation stattgefunden hat.
Die Verfasser versprechen sich von der Chirurgie des Duodenums

weitere Erfolge. Die Schwierigkeit liegt hier weit mehr auf dem Gebiete der
Diagnose als dem des chirurgischen Eingriffes. Verwechselungen mit Perfo
ration durch Ulcus ventriculi und durch Appendieitis sind oft nicht zu um
gehen. Ad. Schmidt (Bonn).

Ein seltener Fall von angeborenem Verschluss des Duodennm und
Rectum. Von C. Hess. Deutsche med. Wochenschrift, 1897, Nr. 14.
Ein 10 Tage altes Kind wurde auf die chirurgische Abteilung des Leipziger

Kinderkrankenhauses gebracht, weil es bisher weder Harn noch Meconium entleert
hatte. Die Harnentleerung war durch Verklebung beider Präputialblätter, welche
das Orificium externum verlegten, behindert gewesen und konnte durch Lösen der
Verklebung leicht hervorgerufen werden. Von einerAnalöffnung war nichts zu bemerken,
nur am Ansatz des Scrotums in der Mittellinie des Perineums fanden sich strahlen
förlnige kleine Hautfalten. Es wird das Perineum gespalten, aber von der Wunde
aus kein Mastdarmende erreicht. Exitus letalis am f0l enden Tage. Die Sektion
ergiebt: Der Magen mässig dilatiert, der Pylorus als Mus elring deutlich wahrnehm
bar; an diesen schloss sich ein Blindsack von der Grösse des Magens, der sich durch
das Ligamentum hepatoduodenale‚ durch die Einmündun des Ductus choledochus
und durch die Abgrenzung seitens des Pylorus mit Sicher eit als oberer Anteil des
Duodenums erkennen liess. Eine Verbindung zwischen diesem und dem folgenden
(kntnlblntt f. d. Gr. d. Med. u. Chir. I. 30
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Darmabsehnitt fehlte gänzlich. Letzteres war mit dem Peritoneum verwachsen; in
seinen oberen Anteil mündete der Duetus pancreaticus. Der übrige Dünndarm und der
obere Anteil des Dickdarmes waren normal. In seinem weiteren Verlaufe war der
Dickdarm dilatiert und endete blind oberhalb der Blase, mit der er durch dünne
Stränge verbunden war. Die Blasenwand war ausserordentlich verdickt. Im Darme
war Meconium.

Der Fall lehrt vorerst, das Ductus choledochus und pancreaticus an
fänglich keinen gemeinsamen Ausführungsgang haben. Die Abschnürung des
Dünndarms erfolgte zu einer Zeit, als die Gallenblase schon funktionierte, da
Meconium im abgeschnürten Dame war, und zwar genau an der Stelle, wo
der Dünndarm durch das Mesocolon tritt. Es kann diese Missbildung durch
föta.le Achsendrehung oder auch durch Verengerung des Dünndarms durch
den ringförmigen Druck des Mesocolons an der Durchtrittsstelle erklärt werden.

Wilh. Knoepfelmacher (‘Vien).

Ueber Ileus. Von B. Naunyn. Mitteilungen aus den Grenzgebieten der
Medizin und Chirurgie, I.
Die Abhandlung Naunyn’s giebt eine zusammenfassende Darstellung

seiner eigenen Erfahrungen und runfassende Literaturstudien über Diagnostik
und Therapie des Ileus. Hierbei ist Naunyn besonders bestrebt, für die
Indikationsstellung zur Operation möglichst präcise und praktisch brauchbare

Regeln aufzustellen. Eine derartige Arbeit erfordert eingehendes Studium;
Ref. muss sich begnügen, ihre hauptsächlichsten Resultate im Anschlusse
an die von Naunyn selbst gegebene Zusammenfassung anzuführen:
Die Laparotomie beim Ileus gibt im allgemeinen ein viel

besseres Resultat am 1. oder 2. Tage nach Beginn der Ileuserschei
nungen, als später. Die Heilungsziffer fällt mit dem 3. Tage auf die
Hälfte, von 70 auf 34 0/0. Das Material dieser Statistik liefern 88 von
Naunyn aus der Literatur zuzusannnengestellte Fälle von Laparotomie bei
Ileus, bei denen der Tag der Operation (nach Beginn des Ileus) angegeben
war. Das Wort „Frühoperation“ im günstigen Sinne dieses Begriffes ist dem
nach nur auf die am 1. oder 2. Tage zur Operation gelangenden Fälle an—
zuwenden. Nach dem 3. Tage ist durch die Statistik eine weitere Verschlech
terung der Prognose der Operation nicht mehr nachzuweisen.

Hiernach thut der Arzt im allgemeinen (abgesehen von den unten an
zuführenden Ausnahmen) gut, die Entscheidung über Notwendigkeit der Ope
ration innerhalb zweimal 24 Stunden zu treffen.

Eine ganz besondere Stellung nehmen alle die Fälle von Ileus ein,
in welchen eine Inguinal-, Crural- oder Umbilical-Hernie besteht oder be
standen hat, selbstverständlich von Brucheinklemmung abgesehen. Alle diese
Fälle gehören, auch dann, wenn Verdacht auf Einklemmung der bestehen
den Hernie ausgeschlossen scheint, von vornherein dem Chirurgen, weil hier
die Operation erfahrungsgemäss ein relativ sehr günstiges Resultat ergibt,
nämlich 72°/0 Heilungen.

’

In Fällen primärer Peritonitis mit Ileus — deren Diagnose nach
Naunyn fast immer möglich ist —— soll die Indikation zur Operation mit
Rücksicht auf die Peritonitis, nicht mit Rücksicht auf den Ileus gestellt
werden.
Falls eine chronische Darmenge die Ursache des Ileus ist, so lässt

sich dies meist feststellen; in diesem Falle liegt gewöhnlich kein Grund vor,
die Operation zu beeilen.
Die topographisch-anatomische Lokalisation der Lage der un

durchgä.ngigen Stelle gelingt nur selten; sie zeigt dem Operateur direkt,
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wo er das Hindernis zu suchen hat und ist deshalb höchst wichtig; sie ge
lingt mit einiger Sicherheit nur dann, wenn der Verschluss im Duodenum

(oder oberen Jejunum), im S Romanum oder Colon deseendens sitzt.
In vielen Fällen der Diagnose zugängig und äusserst wichtig ist das

Bestehen von Strangulation. Diese verlangt im allgemeinen — eine Aus
Ausnahme macht der Volvulus des S Romanum (s

.

u.)
-—- auch da, wo eine

weitere genauere Diagnose nicht gelingt, die sofortige Operation.
Eine sichere Specialdiagnose im Sinne der dem Ileus zu Grunde

liegenden Darmerkrankung gestatßn:

1
. Der Ileus durch Fremdkörper (Gallensteine). Hier hält Naunyn

die Operation nur unter ganz besonderen Umständen für angezeigt.

2
. Der Volvulus des S Romanum. Hier übereile man die Operation

nicht, sofern der Ileus in seiner Gestaltung keine besondere Bösartigkeit
zeigt.

3
. Die Intussusception. Sie gehört nach einmal gestellter Diagnose

dem Chirurgen; denn ausser durch die früh eintretende spontane Repo
sition ist Heilung nur durch Laparotomie zu hoffen. —
Ausser in Bezug auf die Operation bestehen heutzutage in den Haupt

punkten der Ileus-Therapie kaum noch Meinungsdifferenzen:
Innere Abführmittel sind, wo wirklicher Ileus besteht, zu vermeiden.

Empfehlenswert sind grosse Wassereingiessungen oder 200—500 ccm
grosse Oelklystiere; allenfalls kann man, solange noch kein Kotbreehen
besteht, abführende Klystiere (Senna-Infus, Glycerin) anwenden. Für die grossen
Wassereingiessungen benutzt Naunyn einen Trichterapparat; er zieht dies
Verfahren den Lufteinblasungen vor, weil man die Höhe des Drucks aus der
Höhe, in der der Trichter gehalten wird, ersieht. Die eingegossenen \Vasser
mengen müssen bedeutende, womöglich bis zu drei Liter, sein. Zur Einführung
in den After benutzt man ein ziemlich steifwandiges Rohr von elastischem
Gewebe, wie die früher angewendeten Oesophagusrohre stärkeren Kalibers.

Opiate sind in nicht zu grossen Dosen anzuwenden, weil die Resorption
während des bestehenden Ileus unsicher ist. Es kann plötzlich zur Resorption
grosser Mengen liegen gebliebenen Opiums kommen.

Magenausspülungen sind überall vorzunehmen, wo Kotbrechen
statthat oder wenn der Magen sonst überfüllt ist. Versuchsweise sollte man,
auch wo beim Ileus noch kein Erbrechen besteht, immer einmal eine Magen
ausspülung machen; nicht selten findet man dann schon den Magen mit

kotigen Massen ganz gewaltig überfüllt. Die oft eklatante Wirkung der
Magenausspülungen kommt offenbar dem oberhalb des Verschlusses liegenden
Darmteil bis weit in den Dünndarm hinein zu gute, wie man daraus erkennen
kann, wie schnell oft der eben entleerte Magen sich immer wieder mit Darm
inhalt füllt.
Der Ansicht mancher Chirurgen, dass durch Opium und Magenaus

spülungen höchstens eine scheinbare Besserung erzielt werde, welche den
Grund abgebe, dass der Patient sich nicht zur Operation entschliesst, wider

spricht Naunyn auf das Bestimmteste. „Es erscheint mir zunächst dem
Arzte nicht zuzustehen, dass er Wohlthaten seiner Kunst dem Kranken vor
enthalte, um ihn zur »besseren Einsicht zu hringen.«“ Auch bringt die be
sprochene Therapie in manchen Fällen durch Entlastung und Ruhigstellung
des Darmes nicht nur Erleichterung, sondern auch Heilung.
Vor reichlicher Einnahme von Speisen und Getränken ist nach

drücklich zu warnen; dem Durst kann oft durch kleine Warmwasserklystiere

(100 gr) abgeholfen werden. Die Ernährung ist auf das Minimum zu redu—
20'



-—308——

zieren. Am zweckmässigsten dürften Kindermehle und dergleichen in geringer
Menge sein.
Die Funktion geblähter Darmschlingen hält Naunyn für ge

wagt; beim normalen Darm ist sie meist unschädlich; beim Bens fand
Naunyn wiederholt an mehreren Stellen um den Stich stecknadelkopfgrosse
Gangränescenz der Darmwand, hier und da mit peritonitischen Auflagerungen.
Andererseits ist es freilich nach der Aussage glaubwürdiger Autoren zweifel
los, dass solche Punktion oft genug auch beim Ileus ohne Schaden bleibt,
dass sie sehr erleichtert und hier und da anscheinend zur Heilung geführt
hat. Solange aber noch die Möglichkeit der Laparotomie in Frage steht,
kann Naunyn die Funktion des Darmes nicht für angezeigt halten.
Von der Einführung der Hand in das Rectum des (narkotisierten)

Kranken zum Zwecke der Reposition bei Intussusception sah Naunyn keinen
Erfolg; dagegen trat jedesmal eine durch Tage und bis zum Tode des Kranken
dauernde, sehr schmerzhafte Inkontinenz des Sphincters ein.

R. Stern (Breslau).

Ileus, verursacht durch chronische Peritouitis. Heilung durch Laparo
tomie. Von Höpfl. Münch. med. Wochenschrift 1897, Nr. 25.
Diese kleine Mitteilung ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert, unter

anderem auch als Beispiel der Operationstüchtigkeit eines Landarztes. Ein
8-jähriges Mädchen litt seit einem Jahre an Verdauungsstörungen (Erbrechen,
Diarrhöen, Leibsehmerzen). Seit 4 Tagen bestand hartnäckige Stuhlver

stopfung. Der Leib war weich, aufgetrieben, in der Oberbauchgegend peristal
tische Bewegungen einer geblähten Darmschlinge sichtbar. Da der Darm
trotz Einläufen nach mehreren Tagen nicht durchgängig wurde, Operation.
Es fand sich zunächst in der Pankreasgegend eine Verwachsung zweier
Dünndarmschlingen, ebenso in der Regie ileocoecalis. Die geblähte Darm
schlinge liess sich nicht in die Bauchhöhle reponieren. Sie wurde deshalb
15mal mittelst einer kleinen Nadel punktiert, das Gas entleerte sich, zugleich
aber auch aus mehreren Stichkanälen eine Spur flüssigen Kotes; diese wurde
mit Sublimatlösung betupft, welche mit Kochsalzlösung abgesth wurde. Die
Adhäsionen der Darmschlingen, deren Verklebungsfläche in beginnender
Eiterung waren und zum Verlust der Serosa geführt hatten, liessen sich an
der zweitgenannten Stelle nur teilweise lösen. Während der Operation tiefer

Collaps. Unerwartete Heilung nach 8 Tagen. Das Zustandekommen der

Ileuserscheinungen ist der Verf. dadurch zu erklären geneigt, dass durch die
Verwachsungen der Därme an den oberhalb gelegenen Partieen Erweiterungen
des Darmkanals entstanden sind, die zu einer Parese der Dannmuskulatur
führten. Ob diese Erklärung ausreichend ist, mag dahingestellt bleiben.

Albu (Berlin).

Ueber eine neue typische Form des akuten Darmverschlusses (Kombi
nationsileus). Von J. Hochenegg. Wiener klinische Wochenschrift
1897, Nr. 51.

Nach der üblichen Einteilung unterscheidet man einen dynamischen
und einen mechanischen Ileus.

Der mechanische Ileus wird wieder untergeteilt in den Strangulations
und den Obturationsileus, wobei das unterscheidende Merkmal für den ersteren
eine wesentliche Oirkulationsstönmg der betroffenen Darmpartie ist.

Unter den zahlreichen Fällen von akutem Darmverschluss, welche
Hochenegg in den letzten 10 Jahren zu operieren Gelegenheit hatte, be
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finden sich vier, welche sich in dieses Schema nicht einordnen lassen, die
aber untereinander gleichartig sind, so dass Hochenegg nicht ansteht, sie
für eine neue, typische Form von Ileus zu erklären, und den Namen Kombi
nationsileus vorschlägt.
Klinisch ist allen Fällen gemeinsam, dass die Patienten unter den Er

scheinungen einer langsam zunehmenden Darmstenose erkrankten und dass
dann im Verlauf plötzlich die Symptome eines akuten Darmverschlusses auf
traten, und zwar in einer Art, dass sie auf ein Hindernis im Dünndarm
schliessen liessen. In der That fand sich auch bei der Operation jedesmal
ein solches vor.

Im ersten Fall war das unterste Ilcum durch einen vom Mesenterium oder
vom Netz ausgehenden derben Strang stranguliert, im zweiten fand sich eine Massen
reduktion einer incarcerierten Hemie. im dritten ebenfalls eine incarcerierte Hernie.
Im vierten Fall war der atrophisehe Testikel im Winkel zwischen Ilcum und Coecum
vorgetreten und. das Peritoneum nachziehend, nach abwärts gerückt, so dass er, das
Ilcum kreuzend, vor und unter demselben zu liegen kam. Hierdurch erschien das Ilcum
abgeschnürt. (Die Verhältnisse waren bei dem kleinen Operationsfeld und den nach
abwärts drängenden Därmen nicht genau übersehbar.)

Trotzdem nun in jedem Fall ein den Ileus vollständig erklärendes Hindernis
gefunden und auch beseitigt werden konnte, trotz der Anlegung eines Anna praeten
naturalis sistierten aber die Krankheitserscheinungen nicht oder nur temporär, und
bei einer folgenden Laparotomie fand sich ein zweites Hindernis (dreimal ein Carci
nom, einmal eine Narbenstriktur) im Dickdarm.

Hochenegg gibt folgende Erklärung:
Irgendwo im Verlaufe des Dickdarms besteht eine Stenose, welche ihrer

Natur nach (Carcinom, Narbe) eine progressive ist. Es tritt somit Wand
hypertrophie, dann, wenn es zum Darmverschluss gekommen ist, akute Blähung
des oberhalb der Stenose gelegenen Darmabschnittes ein.

Weiter nach oben, im Ileum, befindet sich ein Hindernis (ein Strang,
ein Bruchring), das bei normalem Darm die Fortschaffung des Inhalts kaum

stört. Für den geblähten Darm aber ist die Passage zu eng und es kommt
durch Einschnürung, Abknickung etc. zum völligen Darmverschluss auch an
dieser Stelle.
Die Thatsache, dass der zwischen den beiden Stenosen gelegene Dann

abschnitt bei der Operation leer gefunden wird, erklärt sich dadurch, dass
der hypertrophische Dickdarm durch seine kräftige Peristaltik seinen Inhalt
in den muskelschwäeheren Dünndarm auspresst.
Für die Diagnose des Zustandes können die Angaben des Kranken von

Bedeutung sein. _Empfindet der Patient zu Beginn des Ileusanfalles Schmerzen
an einer bestimmten Stelle, die dann mit einem Mal zugleich mit der Ver
änderung des Krankheitsbildes ihren Ort wechseln, so ist das schon ein für
den Kombinationsileus sehr wichtiger Fingerzeig. Viel wertvoller noch ist
die Konstatierung des Befundes, dass zu Anfang der Erkrankung Dickdarm
blähung mit ihrem charakteristischen Bild nachgewiesen werden kann, wobei
der Ileus zugleich mit relativ milden Erscheinungen verläuft, später dann
plötzlich die Symptome viel akuter werden und nur mehr Dünndarmblähung
konstatiert werden kann.

Nach Eröffnung der Bauchhöhle findet man unterhalb der Dünndarm
stenose den Dickdarm wohl leer und kontrahiert, dabei aber hypertrophisch,
während seine Wand in den untersten Abschnitten normal dick ist. Das
ist das patbognomonische Symptom, welches dazu auffordert, zwischen dem

hypertrophischen und dem nichthypertrophischen Abschnitt des Dickdarmes

nach einer zweiten Stenose zu suchen.
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Bezüglich der Therapie rät Hochenegg von der Beseitigung der beiden
Stenosen, in einem Akt ab und empfiehlt nach Beseitigung der Dünndarm
einklemmung einen Anus praeternaturalis anzulegen. Die Beseitigung der
Dickdarmsten0ae soll einem zweiten operativen Eingriff überlassen werden.

Das Vorkommen dieses Kombinationsileus hält Hochenegg für ein sehr
häufiges und glaubt viele Fälle aus der Kasuistik, bei denen nach Beseitigung
einer Einklemmung der Exitus letalis unter Fortdauer der Incarcerationser
scheinungen angeblich an Darmparalyse oder Peritonitis erfolgte, hierher
rechnen zu müssen.

Hochenegg hielt über dieses Thema einen Vortrag in der Wiener
Gesellschaft der Aerzte, an den sich eine Diskussion anschloss.

Schnitzler laubt nicht, dass in Hochenegg's Fällen vorher auch nur eine
relative Stenose des ünndarms bestand. Er erklärt sich den Dünndarmverschluss
und die gleichzeitige Leerheit des Dickdarms so. dass anfangs noch Inhalt aus dem
geblähten Colon in das Ileurn zurückgelangen konnte, bis es infolge einer heftigen

geristaltischcn
Welle zu einer Drehung, respective Abknickung über den erwähnten

trang, respektive an der Bruchpforte ohne wirkliche Einklemmung kam und dann
nichts mehr in das Colon hineingelangen konnte.

Eine solche Drehung ist nach Kiittner’s Untersuchungen ein ganz typisches
Vorkommnis oberhalb eines bestehenden Hindernisses.
Schnitzler teilt einige einschlä ige Fälle aus seiner Praxis mit und macht

dabei darauf aufmerksam, dass das Vor andensein klarer Flüssigkeit in der Bauch
höhle den Verdacht auf das Bestehen eines Carcinoms lenken muss. Redner meint.
dass das Verdienst, zuerst auf eine derartige Kombination zweier Darmstenosen
hingewiesen zu haben, Treves zukommt, doch erkennt er auch das Verdienst Rochen
egg’s an, dass infolge seiner lehrreichen Mitteilungen eine relativ häufige Quelle von
Irrtümern bei Laparotomie we en Ileus künftighin öfter vermieden werden dürfte.
Gersuny hat unter 206 obachtun en im Rudolfinerhause keinen Fall gefunden,

der dem Hochenegg’schen Typus entspric t. Einen ähnlichen Fallhat er in der Privat
praxis gesehen, der sich aber dadurch unterschied, dass Colon und Coecum stark
aufgebläht waren. Den Befund Hochenegg’s, dass der Darm von der Stenose an bis
hinauf zur incarcerierten Stelle leer und kontrahiert war, möchte er lieber so erklären,
dass die Stenose keine ganz undurchlassige war. der Dickdarm durch die oberhalb
entstandene Einklemmung entlastet und imstande war, seinen Inhalt teils durch die
Stenose zu entleeren, teils zu resorbieren.
Kretz demonstriert ein frisches Präparat von Darmverschlingung und ein

zweites von Darmruptur bei doppelter Stenosierung durch Schnürmarken infolge
wiederholter Einklemmuugen des Darmes durch einen ligamentösen Strang.
Hof mokl bemerkt, essei den Chirurgen längst bekannt, dass Hernien in Ver

bindung mit Neoplasmen oder Pseudoligamenten mehrfache [Tranchen des Ileus bilden
können. Bezüglich der Diagnose ist hervorzuheben, dass der Obturationsileus nicht
immer chronisch verläuft. sondern auch akut auftreten kann, wenn die Stenose sich
rasch steigert. Hofmokl empfiehlt in den Fällen, in denen man die Striktur des
Darmes bei der Laparotomie nicht finden kann, bei ausgepackten Därmen eine

Warmwasserirrigation zu versuchen.
Guss enbauer wünscht nicht, dass die Bezeichnung „kombinierter Ileus“ in

die medizinische Sprache eingeführt werde. Ileus ist nur ein Symptom, keine Krank
heit, und nur die Ursachen dieses Symptoms können kombiniert sein. Diese kombi
nierten Ursachen sind besonders den pathologischen Anatomen längst bekannt.

Ferner kann nicht von einer Kontraktion des Dickdarms in diesem Fall ge
sprochen werden, denn eine Kontraktion ist ein vorübergehender Zustand. Es ist
besser, zu sagen: leerer oder fast entleerter Darm. Die Ursache dafür liegt in der
Kompression des Dickdarms durch den geblähten Dünndarm. Die Angabe Kochen
egg’s, dass in seinem letzten Fall ein kryptorchischer Hode vor dem Peritoneum
lag, steht mit allen embryologischen Erfahrungen im Widerspruch.
Hochenegg versichert auf Grund nochmaliger Durchsicht von Treves,

dass diesem Autor derartige Fälle nicht bekannt waren. Ph macht auf die Wider
spräche in der Diskussion aufmerksam und kann von seinem Vortrage nichts zurück
nehmen, mit Ausnahme der Bezeichnung „Kombinationsileus“, die er gerne mit
einem besseren vertauschen möchte.

Eisen menger (Wien).
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Tw0 cases cf obstruction of small intestins of gallstones. Von Brud
bury. Brit. med. Journal 1897, 25. November.
Die Kasuistik über Ileus infolge von Gallensteinen ist zwar keine ganz spär

liche; indessen erscheint eine Vermehrung derselben im vorliegenden Falle sehr an
gebracht. Es handelt sich nämlich um zwei Fälle, bei denen, im Gegensatz zu den in
der Literatur niedergelegten Fäüen, niemals Anzeichen von Gallensteinen vorange»
gangen waren, welche sonst für die Diagnose schwerwiegend in die Wagschale fallen.
Im ersten Falle setzte der Ileus bei vollster Gesundheit ein; im zweiten bestanden
zwar längere Zeit Indi stionsstörun n, Leberschwellung, Fieber und Fröste; da
jedoch gleichzeitig eine ystitis mit se r alarmierenden Folgeerscheinungen vorhanden
war. war eine exakte Diagnose intra vitam unmöglich. Die Sym tome des Darm
verschlusses waren die gewöhnlichen: neben Prostration und Co aps bestand voll
ständige Stuhlverhaltung nebst copiösem Erbrechen, das in dem einen Falle sub
finem vitac eine sterkorale Beschaffenheit annehm. Nur der mit Cystitis komplizierte
Fall verlief letal; der unkomplizierte ging in Genesung aus, und der obturiercnde
Stein wurde nach einiger Zeit per vias naturales entleert. Bei der Sektion des ersten
Falles fand sich ein in den oberen Teil des Dünndarms eingekeilter Stein von
Hühnereigrösse.
Bezüglich der Pathogenese glaubt der Verf., dass ein Durchtritt der grossen

Steine in den Dünndarm durch die Gallenwege nicht erfolgt sei, sondern dass die
Einwanderung mittels einer Gallenblasen-Dünndarmfistcl zustande gekommen sei.

F reyhan (Berlin).
A case of acute intestinal obstruction from impacted Gall Stone. Re
covery. (Ein Fall von akutem Darmverschluss infolge eines eingeklemmten
Gallensteines. Heilung.) Von Robert Wilkinson. British med. Journal
1897, 13. Februar.

Autor berichtet über einen Fall eines unter den typischen Zeichen einer Gallen
steinkolik akut einsetzenden Darmverschlusscs bei einer 63 jährigen, kräftigen Frau.
Derselbe nahm dann einen chronischen Verlauf durch 11 Wochen mit 4 Attaquen
von Exacerbationen bis zum schwersten Collapse (am 4., 16., 21. und 77. Tage) und
dazwischen liegenden Remissionen und schliesslichem hochgradigen Kräfteverfalle
wegen Nahrungsrerweigerung. Ende der ll. Woche wurde in einem Schmerzanfalle
ein ca. taubeneigrosser Gallenstein mit der in die Vagina eingeführten Hand aus
dem Rectum ex rimiert, worauf rasch Heilung erfolgte. Die Behandlung bestand
diätetisch in Nährklysmen und Milch, medikamentös in Morphium, Belladonna und
Strychnin.
Der Fall lehrt, dass bei erwiesener Darmobstruktion durch einen Gallen

stein die palliativ-exspectative Behandlung wahrscheinlich mit der Passage
des Fremdkörpers enden wird, wenn auch nach der Behauptung vieler die

Gefahr grösser ist, als bei der operativen Behandlung.
Siegfried Weiss (Wien).

Beitrag zur Differentialdignose von Gallensteinilens und Appendicitis.
Von Kölliker. Centralblatt für Chirurgie 1897, Nr. 42.
Es handelt sich um eine 58jährige Dame, die früher sowohl Gallensteinkoliken

als auch A pendicitis durch emacht hatte und bei der plötzliche Ileuserscheinun en
eintraten. Tumor in der rec ten Ileo-Cöcalgegend fühlbar. Die Diagnose schwan te
zwischen den beiden im Titel genannten Affektionen. Bei der

Op)eration
zeigte sich,

dass ein Gallenstein das Darmlumen ausfüllte. Excision desselben, armnaht, Heilung.
Verfasser erinnert an einen analogen Fall von Sonnenburg.

Rudolf Meyer (Breslau).

Zur Aetiologie der Occlusion nach Resektion oder Exstirpation des
Colon und Ileo-Coecum. Von R. Baracz‘) (Lemberg). Przeglad Chirur
giczny (Chirurgische Rundschau) 1897, H. 4.
Im Jahre 1896 hat Haidenhain (Greifswald) einen Fall beschrieben, in wel

chem sich infolge des Hineindringens einer Dünndarmschlinge in eine durch Resektion

l) Lesen Baronntsch.
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des lleo-Coecum entstandene Spalte eine Occlusion entwickelte. — Verfasser hat sich
experimentell an Hunden überzeugt. dass es bei Exstirpation des Colon (18 ein) und
Resektion grosser Stücke des Ileo-Coecum (30,35—45‚0 cm) am 9. und 43. Tage nach
der Operation bei diesen Tieren zu einer Occlusion kam. Die Sektion erwies, dass
die Occlusion und der Tod der Tiere immer durch das Eindringen der Dünndarm
schlinge in den Spalt im Mesocolon und durch Umdrehung dieser Schlinge um ihre
Achse oberhalb der Circulärnaht hervorgerufen wurde. Um diese Komplikation zu
vermeiden, schlägt der Verfasser vor, in jedem Falle von Besektion des Colons mit
darauffolgender circulärer Naht den Spalt im Mesenterium immer zu vernähen.

W. Janowski (Warschau)

011 the pathology und surgery 0f Intussusception. Von D’Arcy Power.
The Lancet, Februar 1897.

Unter den vielen seit Hunter veröffentlichten Abhandlungen über
Invagination gibt es wenige, in denen der interessante Stoff so klar und er
schöpfend behandelt worden ist, als Verfasser dies in den sog. „Hunterian
lectures“, gehalten im „Royal College of Surgeons of England“, gethan hat;
und es ist nicht möglich, auch nur das Hauptsächlichste wiederzugeben, ohne

einigermassen ausführlich zu sein und dadurch die Grenzen eines Referats
fast zu überschreiten. Die ganze erste Vorlesung ist den feineren Struktur
veränderungen des invaginierten Darmstücks gewidmet.
In den allerfrühesten Stadien, 131/2 Stunden nach dem ersten Auf

treten der Symptome von Invagination, erscheint nach vorgelegten Präparaten
die Schleimhaut des invaginierten Darmstücks unversehrt, desgleichen die

cirkuläre Muskelschicht und die Scrosa, dagegen findet sich reichlich ausge
tretenes Blut im submukösen Gewebe und Oedem in der longitudinalen
Muskelschicht, welche letztere durch stark entwickelte venöse und lymphatische
Kanäle von der Serosa stellenweise getrennt ist.

Weitere Präparate von Hunden und Katzen, bei denen teils spontan
eine Invagination entstanden, teils experimean herbeigeführt werden war, und
die eine Woche darauf eingegangen, resp. getötet werden waren, zeigten die
eben erwähnten histologischen Veränderungen in noch höherem Masse, nament

lich die Blutaustritte und die Blutüberfüllung in den submukösen Schichten,
aber auch in der Mucosa selbst, sowie das Oedem der Muskellager, wodurch
die einzelnen Fasern, vornehmlich in der cirkulären Schicht, auseinandergedrängt
und tciIWeise degeneriert waren. Wieder andere Präparate, welche spätere
Stadien der Invagination repräsentieren und dem Dünndarm von Kindern
entnommen waren, lassen die submuköscn Gewebsschichten, sowie den serösen

Ueberzug teilweise vereitcrt erscheinen, während die Schleimhaut und die

Muskellager einen verhältnismässig gesunden Eindruck machen. In manchen
Punkten identisch mit den in den zarten kindlichen Geweben nachgewiesenen
feineren Veränderungen, in anderen sehr davon verschieden zeigen sich die
von Erwachsenen stammenden Präparate, welche sehr häufig als Ursache der

Invagination im Darm gewachsene Neubildungen anschuldigen und dement

sprechend mehr chronisch verlaufen sind, wie z. B. Schnitte vom Colon eines
27 Jahre alten Mannes, in welchen das submuköse GeWebe nebst den Mus
kellagern vollständig durch Bindegewebe ersetzt ist, solche von einem Darm

stück, in welchen man sieht, wie das submuköse Gewebe mit dem serösen

Ueberzuge durch Narbenstriinge verbunden ist, die ihren Weg durch das
vielfach auseinandergewichene Muskellager nehmen. Auf die selteneren Formen
der Invagination einzugehen: auf die descendierende und retrograde, auf

solche, wo es sich um ein offenes oder geschlossenes Meckel’sches Divertikel
als Ursache der Einscheidung handelt, auf die bei Purpura-Attaquen vor
kommenden etc.‚ welche alle ausführlich besprochen und z. T. mit Mikro
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photographicn illustriert werden, würde hier zu weit führen, und muss ich
mich beschränken, in Kürze noch einiges aus den Kapiteln wiederzugeben,
welche über Pathologie und Therapie der Invagination im engeren Sinne
handeln.

Da etwa 50 Prozent aller Fälle von Invagination ileo-coecale sind, so
hat Verfasser für seine folgenden Betrachtungen diesen Teil des Darms vor
nehmlich zu Grunde gelegt und betrachtet zunächst die anatomische Seite
dieser Frage: Y ‘

Länge des Mesenteriums, Grösse des Winkels, welchen das Ileum mit
dem Coecum an seiner Einmündungsstelle bildet, Ausdehnung und Anord
nung der Peritonealfalten mit den daraus resultierenden mehr oder weniger

ausgebildeten Taschen (Fossa ileo-coecalis und ileo—colica), relative Durchmesser
von Ileum und Colon, Verhalten der Klappe etc.; ‘

sodann die physiologische: Nach Experimenten, welche Verfasser an
Hunden, Katzen, Kaninchen und Meerschweinchen mit Turpethum minerale

(basisch schwefelsaures Quecksilberoxyd), welches in enormer Weise die Peri
staltik der Därme steigert, veranstaltet hat, erhellt, dass die peristaltische
Welle, welche den Dünndarm entlang sich erstreckt, vor der -Bauhini’schen

Klappe ihr Ende findet, und dass eine am Beginn des Colons neu entstehende
und sich nach abwärts weiter fortsetzende Welle, durch welche letzteres
energisch kontrahiert wird, das angrenzende, inzwischen zur Ruhe gekommene
Dünndarmstück in sich hineinzieht. (Intussusception is due to one piece 0f

gut swallowing, so to speak, a neighbouring piece). Bei Steigerung der Dosis

der obengenannten Drogue kommt es zu einer ganzen Anzahl lokalisierter
Kontraktionen des Darms, welche durch schlaffe Partien voneinander ge
trennt sind, ein Verhalten der Darmschlingen, welches nach der Ansicht des
Verfassers ganz besonders günstig sein muss für das Zustandekommen von
Invaginationen; ‚

ferner die pathologische Seite: In einer nicht unerheblichen Anzahl
von Invaginationen handelt es sich um das einfache Hineinschlüpfen eines

Darmstückes geringen Kalibers in ein solches von bedeutend stärkerem
Durchmesser. In solchen Fällen gehören Spontanreduktionen, resp. solche,
. welche auf ganz geringe Impulse hin erfolgen, wie D’Arcy Power an einer
Reihe gut beobachteter Fälle nachweist, durchaus nicht zu den Seltenheiten.
Ist jedoch die Dispr0portion zwischen den Durchmessern des invaginierenden
und invaginierten Darmstücks weniger ausgesprochen, oder ist reichlich Ge

webe, sind geschwollene, im Mesenterium liegende Drüsen mit hineingenommen,
so bilden sich Adhäsionen, die Invagination wird unreduzierbar, und es treten
sekundäre Veränderungen im Darm auf, welche zur Strangulation und im

weiteren Verlaufe derselben zu Gangrän des invaginierten Stückes, resp. zur

Ulceration des Intussuscipiens wie des Intussusceptums führen können.
Was nun endlich die etwaigen klinischen Faktoren anbelangt, so hat

man nach D'Arcy Power guten Grund, anzunehmen, dass Invagination
häufig associiert ist mit. Eigentümlichkeiten der Struktur und der Funktion
des Verdauungskanals. In einer Reihe von Fällen hat man Invagination bei
mehreren Gliedern einer und derselben Familie beobachtet, oder an Kindern
von Eltern, welche ihrerseits an organischen oder funktionellen Störungen
im Bereiche des Verdauungstraktus litten. So führt Verfasser unter anderem
ein Beispiel an, wo der Grossvater und der Vater eines Kindes, welches eine

Invagination bekam, wegen eingeklemmter Hernie zur Operation kamen,
und wo ein Bruder des letzteren infolge eingeklemmten Bruches ge

storben war.
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Was nun die Behandlung der Invagination betrifft, so warnt D’Arcy

Power vor allen Dingen auf das dringendste vor dem Gebrauch von
Abführmitteln. In seinen Tierexperimenten hat er gefunden, dass künstlich
hergestellte Invaginationen ohne schwere Symptome verlaufen, und dass die
Tiere, wenn ihnen nach verschieden langer Zeit die invaginierte Darmpartie
excidiert wurde. den Eingriff gut überstanden und in der Regel mit dem
Leben davonkamen, vorausgesetzt, dass- sie nach der Einscheidung des
Darmes keine Purgantien bekommen hatten, während diejenigen, welchen man
unter gleichen Verhältnissen Abführmittel gegeben hatte, nach der Enterek
tomie stets zu Grunde gingen. Auch von Aufblasung des Darmes will Ver
fasser nichts wissen, da solches ohne jegliche Kontrolle veranstaltet würde
und ebenso wie forcierte \Vassereintreibungen leicht zu Darmrupturen Veranlassung
geben könnte (Prädilektiomstellen für dieselben im Colon: Flexura sigmoidea
und der Halsteil der Invagination). Findet die Invagination im Bereiche
des Ileums statt, so wäre von vornherein von diesem Reduktionsmanöver
natürlich nichts zu erwarten. Aber auch abgesehen von dem möglichen
Platzen der Serosa, welchem ein Einreissen der Muscularis und der Schleim
haut auf dem Fusse folgten, wenn die Irrigation fortgesetzt würde, liegt auch
nach D’Arcy Power in dieser Medikation einmal die Gefahr des Recidivs
und vor allem die der inkompleten Reduktion, da gerade der letzte Rest
einer Invagination sich am widerspenstigsten einem solchen Reduktionsnn'ttel

gegenüber zeigen würde.

Dagegen ist Verfasser ein grosser Anhänger der möglichst frühzeitigen

operativen Behandlung der Invagination, welche einzutreten hätte, nachdem

eine Eingiessung von warmem Salzwasser in Nark0se unter einem hydrostatischen
Druck von höchstens 3 Fuss beim Kinde mit 10 Minuten langem Verweilen
der Flüssigkeit im Dame zweimal appliziert werden wäre, ferner, wenn nach
erfolgter Reduktion zum zweitenmale ein Recirliv sich eingestth hätte.
Eine Statistik von nach diesen Grundsät2en innerhalb der ersten

48 Stunden behandelten Invaginationen, geführt seit dem Jahre 1889, zeigt
nur 22,2°/0 Mortalität, indes darf man nicht ausser acht lassen, dass eine
ganze Menge ungünstig verlaufener Fälle, welche hier ebenfalls hergehören,
nicht veröffentlicht sein dürften.

Bei Vermeidung von Abkühlung und vorsichtigster Anwendung des
Anästhetikums, sowie unter Applikation von Stimulantien (subkutane Gaben
von Strychnin und Klysmata von Brandy und heisscm Wasser) glaubt Ver—
fasser den Shock, die immer drohende Gefahr bei unter solchen Umständen
zur Laparotomie kommenden Kindern, sehr reduzieren zu können, namentlich
wenn die Incision nur so gross gemacht würde, (lass der Operateur mit

Daumen und Zeigefinger eingehen und die Reduktion an Ort und Stelle vor
nehmen kann. Freilich soll sich dies nur auf solche Fälle beziehen, die sich
ohne alle Mühe reduzieren lassen und wo der Operateur sicher zu sein

glaubt, dass auch eine Reduktion veranstaltet werden dürfe; andernfalls
müsste der Schnitt erweitert und die fragliche Darmpartie dem Auge zu

gänglich gemacht werden, wobei man dann allerdings durch die zuweilen

notwendige Zerrung am Mesenterium einer derartigen reflektorischen Kon
traktion mit nachfolgender Erweiterung der Gefässe gewärtig sein müsse,

dass dies durch das Sinken des Blutdruckes einem starken Blutverluste gleich

zu achten wäre. Immerhin glaubt Verfasser, dass, wenn Schnelligkeit des

Operierens sich mit Vorsicht kombiniert (the golden rule in all cases of ab

dominal surgery), die Operation selbst bei sehr jungen Kindern nicht gefähr
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lieber sei, immer vorausgesetzt, dass nicht besondere Komplikationen vorliegen,
als die der eingeklemmten Hemie bei Erwachsenen.
Für die unreduzierbaren Intussusceptionen (ausgedehnte Adhäsionen,

Anwesenheit eines Polypen oder einer n1alignen Geschwulst im Endteil des
Intussusceptum, Gangrän und Ulceration eines oder beider Darmstücke) em

pfiehlt D’Arcy Power, nachdem die Anlegung eines künstlichen Afters als
halbe Massregel längst ihre Verurteilung gefunden hat, ausser der gelegent
lich in Frage kommenden Herstellung einer Damanastomose zur Ausschaltung
des invaginierten Stückes, die Vereinigung des Intussuscipiens mit dem In
tussusceptum durch eine sichere Naht amHalse der Einscheidung, falls nicht
etwa schon durch feste Adhäsionen eine genügende Sicherheit nach dieser

Richtung hin geboten wird; sodann Spaltung der Scheide und \Viederver
nähung derselben nach mehr oder weniger vollständiger Entfernung des ein
geschlossenen Darmstückes und Stillung der Blutung, vor allem aber die
Enterektomie.

Ob man nachher die beiden Darmenden in der sicheren Weise, wie
dies heutzutage geschieht, vernäht oder mittelst Knöpfen (Murphy, Ra
maug6) oder Platten (Senn, Maunsell) miteinander vereinigt, erscheint
Verfasser gleichgiltig, sofern es sich um das Ileum handelt. Handelt es sich
aber um Vereinigung von Diekdarmenden, so sieht man nach D’Arcy Power
besser von mechanischen Vereinigungsmitteln ab, da die Appendices epiploicae
es schwer, wenn nicht unmöglich machen, die beiden Teile anders als durch
eine exakte Naht gleichmässig aneinander zu bringen.

Otto Lauenstein (Hamburg).
Zur Behandlung der Barminvagination. Von Rydygier. Deutsche Zeit
schrift für Chirurgie, Bd. XLII, H. 1 u. 2.
Verfasser, der zu der Braun'schen Statistik vom Jahre 1885 von 66

Fällen 86 neue, tabellarisch geordnete Fälle hinzufügt, drängt sehr darauf,
dass zu jeder Invagination, da sie gleich einer Brucheinklemmung ein

chirurgisches Leiden sei, möglichst bald der Chirurg zugezogen werde.

Wegen der Prognose und Behandlung ist wichtig die Einteilung in
akute und chronische Invagination. Bei jener sterben 75°/„‚ bei dieser nur
24 °/

0 der Kranken. Die akuten Fälle sind so früh wie möglich zu ope
rieren, wenn die unblutigen therapeutischen Massregeln, gehörig ausgeführt,
ohne Erfolg geblieben sind. Von den Operationsverfahren ist die Anlegung
eines Anus praeternaturalis und die Enteroanastomose möglichst zu vermeiden,
dagegen die Desinvagination zu versuchen und eventuell die Resektion des

Invaginatums zu machen, für die Verfasser eine praktische Vorschrift gibt.
Bei den chronischen Fällen soll man die unblutigen Massregeln

nachdrücklich und wiederholt anwenden, jedoch nicht wochenlang. Die Operation,
die entweder in Desinvagination oder Resektion des Invaginatums besteht, soll
in der anfallsfreien Zeit vorgenommen werden.

Felix Franke (Braunschweig).

b
) Wurmforts atz.

Appendicite calculeuse ouverte dans 1a vossie. Laparatomie. Gu6rison.
Von M. Leplat. Annales des Maladies des organs gänito-urinaires 1897,
Nr. 1.
Ein Patient bekam im November 1894 mehrere Tage nach einem längeren

Manche Schmerzen in der rechten Seite, Fieber und Obstipation. Zuerst Abführ
mittel. Nach einigen Tagen bemerkt der Arzt im rechten Hypogastrium einen
eigrossen Tumor, den er für einen Abscess anspricht. Abgang von Eiter im Urin.
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Durchbruch nach der Blase. Die Beschwerden wechseln in ihrer Intensität und ver
schwinden gewöhnlich mit dem Eiterabfluss. Im Hospital wird ein apfelgrosser
schmerzhafter Tumor im Becken, anscheinend im Zusammenhang mit der Blase, ge
funden und ein zweiter mit diesem zusammenhängender per rectum konstatiert. Dabei
inlermittierende Pyurie. 29. Februar Laparotomie. Man findet einen harten Tumor
zwischen Coecum und Blase, tief ins Becken herabreichend. Der Proc. vermiformis
ist nicht zu sehen. Der incidierte Tumor besteht aus neugebildctem fibrösem Gewebe
und beherbergt in sich einen Kotstein. Kein Zusammenhang mit der Blase noch
mit dem Proc. vermiformis auffindbar. Drainage, Tamponade mit Jodoformgaze.
Das Gesamtbefinden darauf besser, Urin bleibt frei von Eiter. Heilung.
Der Stein stammt zweifellos aus einer Appendieitis, ist ins Peritoneum durch

gebrochen,
hat sich dort abgekapselt und der abgekapselte Abscess ist dann in die

lese perforiert. Rudolf Meyer (Breslau).

The medical aspeets of appendicitis. Von Donald Hood. Lancet 1897,
18. November.

Der Verfasser gibt der Meinung Ausdruck, dass wir durch die chirurgischen
Bestrebungen der Neuzeit dazu verführt werden, die Appcndicitis von einem falschen
thera eutischen Standpunkte anzusehen und eine ausschliessliche innere Behandlung
vorsc nell zu rhorreszieren. Er geriert sich als ein überzeugter Anhänger der in
ternen Massn men und rühmt die dadurch erzielten vortrefflichen Resultate. Haupt
sächlich gilt dies für diejenige Form der Appendicitis. bei der es sich um eine lokale
Entzündung des Blinddarms ohne Perforation handelt.
Die ersten Symptome einer Appendicitis pflegen Schmerzen und eine Erhöhung

der Temperatur zu sein; wichtig ist das Aufhören der Darmbewegungen in der
rechten Fossa iliaca. Sehr bald kommt es zu einer lebhaften lokalen Druckempfind
lichkeit, später zur Entwickelung einer Resistenz, bezw. eines Tumors. Sehr ge
wöhnliche Begleits mptome sind Erbrechen und Durchfälle.

Unter 35 atienten der Hospital- und Privat raxis hat er nur einen den
Chirurgen überliefert; alle anderen sind, mit Ausn me eines tödlich verlaufenen
Falles, durch innerliche Medikation geheilt; Relapse hat er nur in drei Fällen gesehen.
Er ist ein strikter Anhänger der Opiumtherapie; Purgantien verwirft er gänzlich.

Freyhan (Berlin).

G. Auge.
Zur Bedeutung der Augenuntersuchnng, speciell des ophthalmoskopischen
Befundes für die Frühdiagnose der multiplen Herdsklerose. (Aus
der Univarsitäts-Augenklinik Breslau.) Von Dr. Günther Nagel. Mün
chener medizinische Wochenschrift 1897, Nr. 32.

Verfasser macht auf die absolut weisse atrophischc Verfärbung der

äusseren Papillcnhälfle bei unverhältnismässig geringen Sehstörungen aufmerk
sam, welche für die. frühzeitige Diagnose der multiplen Sklerose von funda
mentaler Wichtigkeit scin soll. Manches Mal ist sie nur in einem kleinen
Sektor ausgesprochen. Besonders einseitiges Vorkommen dieses Befundes

muss den Verdacht auf Herdsklerose lenken. Finden sich daneben noch
andere Augensymptomc, z. B. Nystagmus und Parcseu (besonders associierte
Blicklähmungen), welche nach Rühl temporär besser werden, so ist die Dia
gnose fast gesichert. Zwei Krankengeschicth illustrieren das Gesagte.

Hitschmann (Wien).

Spontaner Hämophthalmus bei hereditärer Hämophilie. Von Prof. A.
Wagenmann (Jena). v. Graefe’s Archiv für Ophthalmologie 1897,
Bd. XLIV, Abt. 1, p. 206.
Beteiligung der Augen bei Hämophilie war bisher nur in der Form

von Orbitalblutungen und Blutungen aus der Bindehaut bekannt.
Bei den spontanen, rccidivierendcu Glaskörperblutungen, welche in seltenen

Fällen jugendliche Individuen befallen, liess sich bisher ein Zusammenhang



mit hereditärer Hämophilie nicht nachweisen, doch wurde auf ihr‘gleichzeitiges
Vorkommen mit profuser Epistaxis und Menstrualstörungen hingewiesen;

Hämophilie war jedoch immer auszuschliessen.

\Vagenmann berichtet dann über einen 25jährigen Patienten, bei welchem,
während er sich bei der Arbeit bückte, unter stechendem Schmerz Sehstörung auf
trat, die sich bis abends besserte, am nächsten Tage aber unter heftigen Schmerzen
reeidivierte und sich bis zur Erblindung steigerte. Die Untersuchung er b Chemosis,
Anfüllung der Vorderkammcr mit Blut, Drucksteigerung, schlechte Lic tempfindung
und Projektion. Gelegentlich einer Blutentziehung an der Schläfe wurde entdeckt,
dass Patient mit Hämo hilie hereditär belastet sei. Als nach 2 Monaten die Re
sorption des Blutes aus er Vorderkammer erfolgt war, liess sich erkennen, dass die
Iris stark atrophisch, die Linse nach vorn luxiert, der Glaskörper mit beweglichen
Membranen und Streifen erfüllt sei, also jedenfalls auch eine vehemente Glaskö r
hämorrhagic vorhanden gewesen war. Lichtempfindung und Projektion blie n
schlecht.

‘

Hitschmann (Wien).

Fall von suecessiver Erblindung beider Augen durch extraoeuläre und
intraoculärc Blutungen bei Hämophilie. Von Albrecht Weber jun.‚
Augenarzt in Dannstadt. v. Gräfe’s Archiv für Ophthalmologie 1897,
Bd. XLIV, Abt. 1, p. 214.
Bei einem Hümophilen trat nach einem Stosse mit dem rechten Au e an eine

Thürklinke starke Blutung unter die Lidhaut und Bindehaut, sowie aus fand und
Nase auf. Im weiteren Verlauf stellte sich Schwellung und Infiltration der Papille,
später Opticusatrophie und Amaurose ein.
Elf Jahre später trat nach wuchtigen Kopfhieben bei einer Mensur eine grossc‚

den O ticuseintritt umgebende, in den Glaskörper nicht eindringende Hänmrrhagie
am linken Auge auf. Energischc Kälteapplikation brachte diese zwar fast zu völliger
Resorption, neuerlich auftretende intraoculäre und retrobulbäre

Blutungen
aber, welch

letztere das Auge auch vertrieben, so dass es (wohl wegen mangelha ter Bedeckung
des Bulbus durch die Lider) zu Nekrose und Sequestrierung der Hornhaut kam,
führten schliesslich auch an diesem Auge Amaurose und Phthisis bulbi herbei.

Hitschmann (Wien).

Einiges über Augenerkrankungen bei Gicht. Von Prof. A. Wagen
mann (Jena). v. Graefe’s Archiv für Ophthalmologie 1897, I, p. 83.
Die Beobachtungen von Augenerkrankungen nach Gicht sind in Deutsch

land sehr spärlich. Die meisten älteren, als solche publizierten dürften that
sächlich Affektionen nach Arthritis gonorrhoica und Rheumatismus. gewesen
sein. Ursache dieser Seltenheit dürfte wohl die Seltenheit der echten Gicht
in Deutschland überhaupt sein. Nach einer Besprechung der Symptomatik
und Differentialdiagnosc der Arthritis uratn'ca, wobei die Un_verlässlichkeit
der Harnbefunde hervorgehoben wird, weist VVagenmann auf das viel häu
figere Vorkommen der gichtischcn Augenerkrankungen in England und Frank
reich hin. Von den eigenen Beobachtungen ausgesprochen gichtischer Augen
affektionen ist die interessanteste folgende:

Eine 43jährige, an eiweissreiche Nahrung und Alcoholica gewöhnte Pflegerin,
die schon öfters Knoten an verschiedenen Körperstellen, aber nie typische Gichtanfälle
gehabt hatte, erkrankte zuerst an einer leichten Episcleritis. Dann trat eine Seh
störung auf, als deren Ursache der Augenspiegel eine circnmscripte, sehr steile,
ca. 3 mm hohe, kegelförmige Netzhautablösung am unteren äusseren Pupillen
rand nachwies.

Hierauf folgte eine heftige Iridocyclitis, Verschlimmerung der Scleritis,
Störung des 'Allgemeinbefindens und Auftreten neuer Gichtknoten an ver
schiedenen Körperstellen. Unter entsprechender Diät, Bettruhe, Natr. salicyl. und
Salzbrunner Wasser-Behandlung besserte sich das allgemeine Befinden und die Au en
affektion rasch. Die vom sclcralen Herd weit entfernte Netzhautablösung ält
Wagenmann für eine durch stärkere Exsudation unter die Aderhaut und
Ablagerung harnsaurer Konkremente zwischen Aderhaut und Netz
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haut entstandene. Sie heilte mit Hinterlassun eines flächenhaften. an der Peri
pherie pigmentierten Entfärbungsherdes aus an der Visus hob sich bis zur Hälfte
des normalen.

Die Disposition Gichtkranker zu äusseren Augenerkrankungen (Cha
lazien, Hordeola, Randkeratitis), sowie deren Beeinflussbarkeit durch Trink
kuren beweisen einige andere erwähnte Fälle. Randentzündungen der Hom
haut beobachtet man allerdings auch bei Leherkranken, Diabetikern und
Atheromatose der Gefässe, doch war die von \Vagenmann beobachtete reei
divierende sclerosierende Keratitis von zeitweilig vorhandener Seleritis
begleitet, was auf direkte entzündungserregende Einwirkung der Gichtprodukte
schliessen lässt.
Ein Fall von Episcleritis periodica fugax (Fuchs) betraf einen

an Arthritis uratica leidenden Arzt und ist besonders dadurch interessant,
dass ein episcleritischer Anfall einen coupierten Gichtanfall im Fuss förmlich
fortsetzte. Die infolge von Gicht auftretenden Gefässveränderungen (nament
lich Atheromatese) können zu inneren Augenerkrankungen führen.
Wagenmann beobachtete einen Fall von recidivierenden Glaskörper
trübungen offenbar hämorrhagischen Charakters mit folgender Ablatio
retinae und Erblindung und einen Patienten, der infolge gichtischer Verän
derungen des Cirkulationsapparates auf dem einen Auge Retinitis haemorrha
gica, auf dem anderen Episcleritis periodica fugax bekam, daneben
Linsentrübungen.
, Als Ursache von Glaucom spielte Gicht in zwei Fällen eine Rolle.
In dem einen Falle erwiesen vorangegangene und ein der Glaucomiridektomie
rasch folgender Anfall diesen Zusammenhang, im zweiten liess sich der
drohende Ausbruch des Glaucoms (das andere Auge war trotz Iridektomie
daran erblindet) durch antiarthritische Allgemeinbehandlung verhindern. Ge
fässveränderungen und Neigung der Chorioidea zur Entzündung, zur Rigi
dität der Sclera führende Prozesse können jedenfalls Disposition zu Glaucom
hervorrufen oder steigern. Hitschmaun (Wien).

Die postdiphtheritischen Erkrankungen des Auges. Von Prof. Otto
Schirmer. Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der

Augenheilkunde, Bd. I.
Schirm er versteht darunter nur solche Erkrankungen des Auges, die

nach echter, durch den Löffler’schen Bacillus hervorgerufener Diphtherie auf
traten. Am häufigsten kommt die Accommodationslähmung zur Beobachtung.
Sie ist unabhängig von Lokalisation und Schwere der Erkrankung. Nach
der Gaumenlähmung nimmt sie an Häufigkeit die nächste Stelle ein. In
der Regel tritt sie 3 Wochen nach überstandener Diphtherie auf; sie ent
wickelt sich meistens allmählig; die Patienten klagen über leichte Ermüdung
beim Lesen und der Naharbeit, nach 3 Tagen ist gewöhnlich die Lähmung
eine vollständige. Seltener ist ein plötzliches Einsetzen der Lähmung. Stets

doppelseitig, ist sie vorwiegend eine Krankheit des kindlichen Alters. Während
Myope gar nicht, werden Emmetrope und Hypermetrope, letztere je nach
dem Grade ihrer Refraktionsanomalie, oft erheblich geschädigt. Die Dauer der

Lähmung ist durchschnittlich 4 Wochen, ihre Prognose ist gut. Die Therapie
besteht im wesentlichen in roborierender Diät. Brillen, und zwar vollkorri
gierende, gibt Schirmer nur dann, wenn der Gesamtorganismus bereits wieder
genügend gekriftigt ist, um ohne Schaden arbeiten zu können. Eseriu hat
sich als wirkungsvoll erwiesen. Gelegentlich kommen gleichzeitig Sphincter
lähmungen vor, sie sind niemals so intensiv wie die Acconunodationsparesen.
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Letztere treten am häufigsten gemeinsam mit Gaumenlähmungen auf, doch
sind sie bezüglich ihres Entstehens und Verschwindens unabhängig vonein
ander. Durch die starke Innervation, die dem Ciliarmuskel zwecks deub
liehen Nahesehens erteilt wird, kommt es zu einer starken Anstrengung
der Recti interni und dadurch gelegentlich zu Strabismus eonvergens cou
comitans.
Selten sind die Paresen der äusseren Augenmuskeln; auf zehn Accom

modationslähmungen rechnet man eine Abducensparese; noch seltener werden

Lähmungen des Oculomotorius oder Trochlearis beobachtet; auch sie sind
meistens doppelseitig. Sie treten meistens später auf als die Aceommodations

parese und dauern viel länger, doch geben sie gute Prognose. Von voll
ständiger Lähmung aller äusseren Augenmuskeln nach Diphtheritis erwähnt
Schirmer drei Fälle.

Die Ursache für die Lähmung sehen die einen in einer peripheren
Neuritis, andere in einer Veränderung in den Nervenkernen (Embolie, Throm
bose, Blutung), noch andere in einer Myositis mit peripherer Neuritis. Je nach
der Beteiligung der Muskeln muss man verschiedene Ursachen annehmen, so
z. B. für die Ophthalmoplegia externa einen nucleären Sitz, für die Accom
modationsparese eine Neuritis und zwar auf der Strecke zwischen Ganglion
cilia.re und Bulbus. Als die Erreger der Entzündung sieht Schirmer die
Toxine an, gegen die das Nervengewebe wie seine Interstitien wenig wider

standsfähig sind, und die in den Gefässen zu Veränderungen führen können,
die später kleine Blutungen ermöglichen.
Die Senuntherapie hat auf die Häufigkeit der postdiphtheritischen Läh

mungen so gut wie keinen Einfluss gehabt.
Sehr selten wird Neuritis optica nach Diphtheritis beobachtet; Schirmer

erwähnt fünf Fälle, von denen vier doppelseitig waren. Unter noberierender
Diät war' der Erfolg der Therapie meist ein mehr oder weniger vollständiger.

O. Meyer (Breslau).

Ueber Linseutrübungen in ihren Beziehungen zu Allgemeinerkrankungen.
Von Prof. C. Hess. Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Ge
biete der Augenheilkunde, Bd. I.
Jede Linsentrübung hat zur Voraussetzung eine Störung der Er

nährungsverhältnisse, mag diese nun allgemeiner oder lokaler Art sein. Als
Folgen der ersteren finden wir die Cataracta senilis, die C. diabetica, die

kongenitalen Staarformen, die Ergotincataract; durch lokale Ernährungsstörung
bedingt, kennen wir die hintere Polarwtaract bei Retinitis pigmentosa, die
Chorioidealcataract, die Cataracta complicata nach Iridocyklitis.
Die jugendliche Linse ist weich, die Kapsel elastisch, daher ihr Be

streben, Kugelform anzunehmen. Mit dem 20. Lebensjahre beginnt der Kern
der Linse härter zu werden; mit den Jahren nimmt er auf Kosten der Bin
denschicht an Ausdehnung zu, welche letztere schliesslich nur noch einen
schmalen Saum einnimmt. Ist die Sklerosierung bis an die Kapsel gelangt,
so hört die Accommodiztion auf.

‘ ‘

Die jugendliche Linse ist viel empfindlicher gegen Insulte aller Art.
als die älterer Individuen. Die weitaus häufigste Form der Linsentrübung
ist die Cataracta senilis. Ein Zusammenhang zwischen ihr und Allgemein
erkrankungen ist bisher nicht erwiesen. Von manchen Autoren wird die Neph
ritis, von anderen das Atherom der Carotis für die Entstehung der Alters
cataract verantwortlich gemacht, von anderer Seite ist dieser Auffassung
nachdrücklich widersprochen werden. liess glaubt, der Accommodation
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durch die dabei vorkommenden häufigen Verschiebungen der noch weichen

Rindenpartien gegen den sklerosierten Kern eine gewisse Rolle zuweisen
zu sollen.
Ein sicherer Zusammenhang zwischen Allgemeinerkrankung und Linsen

trübung besteht beim Diabetes. Die Cataracta diabetica kommt auf jeder
Altersstufe vor und macht sehr verschiedene klinische Bilder. Je jugendlicher das
Individuum, um so schneller kommt es zu einerl vollständigen Trübung der
Linse, die in der Regel mit starker Blähung der Linsenmassen infolge von
Wasseraufnahme einhergeht. Wie bei der experimentell durch Naphthalin
fütterung bei Tieren erzeugten Cataract nicht das Naphthalin an sich die

Trübung bewirkt, vielmehr ein Zwischenglied, als welches man eine allgemeine
Ernährungsstörung ansieht, hierfür‘ in Anspruch genommen wird, so auch für
die Cataracta diabetiea. Als Ausdruck einer Ernährungsstörung sind auch
die bei beiden Starformen häufig zur Beobachtung kommenden Degeneratious
herde der Retina aufzufassen. Der Operation bietet die Cataracta diabetica
im allgemeinen keine besonderen Schwierigkeiten; der Erfolg hängt ab von
dem Zustand der Netzhaut.
Als gelegentliche Ursachen der Staarbildung nennt Hess Ergotinver

giftungen, ferner idiopathische Tetanie, Meningitis. Als Folge allgemeiner
Schwächezustände ist eine Cataraeta kachectica beschrieben werden.
Eine Linsentrübung, die fast allgemein als Folge einer Constitutions

anomalie aufgefasst wird, ist der Schichtstaar; man versteht darunter das Auf
treten einer getrübten Schicht zwischen Kern und Rinde, welche ersteren
wie eine Fruchtschale umschliesst; dabei ist der Kern meistens wenig ver
ändert, die Corticalis vollkommen klar. Nahe verwandt sind dem Schicht
staar der Kernstaar, der Totalstaar, der Spindelstaar. Sie alle sind durch grosse
Neigung zur Vererbung ausgezeichnet. Für die Ursache der Schichtstaar
bildung sieht man die Rachitis an; in Ländern, in denen letztere nicht vor
kommt, ist auch der Schichtstaar nahezu unbekannt, so in Persien und
Australien. Auch sonst finden sich rachitische Erscheinungen bei den mit
Schichtstaar behafteten, namentlich an den Zähnen gewisse Missbildungen,
auf die zuerst von Homer hingewiesen ist. Der Schichtstaar hat wenig
Neigung progressiv zu werden. Von Operationen kommt die Iridektomie,
wenn dadurch eine Besserung des Sehvermögens möglich ist, sonst die Ex
traktion nach vorheriger Discission in Betracht.

Linsentrübungen, die als Folge einer intraocularen Erkrankung auf
treten, bieten weniger günstige Chancen bezüglich einer Operation; hier sind
zu erwähnen die Cataractbildungeu nach Chorioiditis und Refinitis pigmen
tosa. Zur Entwickelung einer Cataracta complicata kommt es durch Abschluss
des Zuflusses von Ernährungsmaterial infolge starker Exsudatbildungcn bei

Iridocyklitis. Letztere selbst kann in den verschiedensten Allgemeinerkran
kungen ihre Ursache haben, so in Lues, Arthritis, Rheumatismus chronicus u. a.

O. Meyer (Breslau).

Ueber Glaucom in seinen Beziehungen zu Allgemei’nerkrankungen. Von
Dr. O. Lange. Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete
der Augenheilkunde, Bd. I.
Glaucom, sowohl die entzündliche Form wie das G1. simplex, ist eine

Krankheit vorwiegend der späteren Lebensjahre; die Ursache dafür liegt ein
mal iu der Zunahme der Rigidität der Skleralkapsel. dann aber in dem
häufigeren Vorkommen der Arteriosklerose im Alter. Das GI. simplex wird
häufiger bei Männern, das Gl. inflammatorium öfter bei Frauen beobachtet.



—321—

Begünstigend wirkt für das Zustandekommen des-Glaucoms der hypermetro
pische Bau eines Auges; eine Erklärung wird in der erhöhten Accommo
dationsleistung des hypermetropischen Auges gesucht Indessen sind andere
Refraktionszustände keineswegs gegen Glaucom gefeit. Das Gl.simplex kommt
z. B. relativ häufig bei Myopen vor. Auffallend oft wird Glaucom bei der
israelitischen Rasse beobachtet; Mooren sieht die häufigen Verwandtschafts
ehen und die dadurch hervorgerufene Disposition zu Gefässerkrankungen
als Ursache hiefür an. —— Nach Weber sind alle Körperzustände, welche
dauernd oder vorübergehend zu passiver Hyperämie des Auges führen können,
durch Beförderung der Anschwellung der Ciliarfortsätze befähigt, die Dis
position für Glaucom zu steigern. Lange schliesst sich dieser Anschauung
an; er erwähnt zur Illustration desselben folgenden Fall aus seiner Praxis: „Ein
Clarinettebläser bekam jeden Abend, wenn er eine zeitlang sein Instrument
geblasen hatte, einen typischen leichten Glaucomanfall: Verschlechterung des

Sehens infolge Trübung der Hornhaut, stärkere Füllung der subconjunctivaleu
Gefässe, erweiterte Pupille und Drucksteigerung. Eserin konnte diesen
Anfall zurückhalten; eine Iridektemie erst schaffte dauernde Ruhe. — Ver
änderungen der Gefässwandungen und des Gefässtonus im Alter spielen bei
anderen Autoren eine grosse Rolle. -— Eine gewisse Bedeutung wird den
Trigeminus-Neuralgien zugewiesen; ob es sich hier um ein zufälliges Zu
sammentreffen mit Glaucom oder um causale Bedingung handelt, steht noch
nicht genügend fest. —— Dass vasomotorische Vorgänge den intraocularen
Druck beeinflussen können, wird als feststehend betrachtet; nur so wird der
Einfluss psychischer Momente auf das Zustandekommen des Glaucoms ver
stündlich.
Der Grund für die häufigere Erkrankung der Frauen an entzünd

lichem Glaucom dürfte die Cessatio mensium und die damit Verbundene häufigere
Fluxion nach dem Kopfe sein. — Bei vorhandener Lues, wo weder Sklero
tomie noch Iridektomie ein Glaucom zum Stillstand brachte, hat wiederholt
eine antiluetische Kur dauernden Erfolg gebracht. — Bei Diabetes ist nach
Netzhautblutungen Glaucoma haemorrhagicum, bei Nephritis Glaucom mit und
ohne Refinalhämorrhagien wiederholt konstatiert worden. — Die Arthritis,
der man mit Foerster früher allgemein jede Beziehung zum Glaukom absprach,
wird neuerdings wieder von manchen Autoren als gelegentliche Ursache für
das Entstehen des Glaucoms angeführt. — Auch der Erblichkeit der glau
eomatösen Disposition wird von vielen eine hervorragende Rolle zugewiesen.

O. Meyer (Breslau).

III. Bücherbesprechungen.

Pathologie und Therapie der Perityphlitis (Appendicitis simplex und
Appendicitis perforativa). Von Ed. Sonnenburg. Mit 41 Abbildungen
und 6 Tafeln. 3. Aufl. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1897, 383 pp.
In dieser umgearbeiteten und sehr erweiterten 3. Auflage seiner bekannten,

zuerst 1894 erschienenen Monographie, die von der Verlagehandlung in gewohnter
vorzüglicher Weise ausgestattet ist (lief. möchte besonders auf die ganz ausgezeich
neten Tafeln hinweisen), legt Verf. unter Verwertung nur der von ihm selbst bis
Januar 1897 operierten 230 Fälle von „Perityphlitis“ seine Ansichten über diese
Krankheit dar. Das fesselnd und anschaulich geschriebene Werk, dessen Lektüre
jedem weiter strebenden Arzte empfohlen werden muss, gibt ein abgeschlossenes Bild
der Erkrankungen des Processus vermiformis unter eingehender Berücksichtigung

Centralblan I. d. Gr. d. Med. u. Chir. I. 21
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aller in Betracht kommenden Verhältnisse. In der Ein lei tu n g wird die Geschichte der
Krankheit kurz gestreift. etwas näher auf die Frage nach dem Vorkommen der Typhlitis
stercoralis eingegangen, die Sonnenburg verneint, wobei er die thatsächlich beob—
achteten Perforationen des Blinddarms auf Rechnung der Syphilis und Tuberkulose
setzt, und die „Perityphlitis“ gekennzeichnet als eine gewöhnlich langsam
vor sich gehende, oft auf Jahre sich erstreckende, manchmal spon
tan heilende, in der grösseren Anzahl der Fälle aber fortschreitende
Erkrankung des Wurmfortsatzes. oft charakterisiert durch akute
Nachschübe, die schliesslich zur Perforation oder zur Gangrän des
Organs führen. Die Krankheit kommt in jedem Lebensalter vor, ihre leichteren
Formen meist in der Jugend (oft schwierige Diagnose, wird leicht übersehen l)

,

die schwereren häufiger im mittleren und höheren Alter.
Viele Fälle, auch Rückfälle von Appendicitis werden nur durch einen ein

fachen Katarrh des Wurmfortsatzes hervorgerufen, nach dessen Schwinden der Fort
satz wieder ganz normal aussehen kann; oft schliesst sich die Appendicitis an andere
Darmleiden an. Der chronische Katarrh verändert den Wurmfortsatz, es kommt zu
Strikturen. Abschnürungen, Abknickungen, Sekretstauungen, Bildung von Kotsteinen,
Geschwüren, Perforation, Gangrän.

Die klinischen Symptome entsprechen nicht immer den anatomischen
Veränderungen; es wird auf das Wechselvolle des Krankheitsbildes von der einfachen
Colica appendicularis bis zu den schwersten septischen Erscheinungen hingewiesen,

. auch das Vorkommen einer latenten Appendicitis erwähnt.
Mit einigen Worten wendet sich Sonnenburg darauf gegen das falsche Ver

ständnis des Ausdrucks Frühoperation‚ um dann im allgemeinen über die Therapie
zu bemerken, dass diese sich in Zukunft scheiden müsse in eine Therapie der
Anfälle und eine Therapie der Krankheit selbst „Diese werden wir nur
durch einen operativen Eingriff und mit Entfernung des Wurm fortsatzes sicher heilen.“

Ueber die Perityphlitis der Kinder, von denen Sonnenburg 37
(20 Knaben, 17 Mädchen) im Alter von 2'/‚ bis 14 Jahren operiert hat mit 6 Todes
fällen, bemerkt Sun nenbur g, dass sie sich meist zeitig und schleichend entwickelt
infolge von angeborener Prädispositiou oder im Anschlusse an Darmkatarrhe, dass
der scheinbar erste Anfall gewöhnlich sehr heftig einsetzt und der Verlauf ganz un
berechenbar ist, weil häufig schon Gangrän oder Perforation besteht. Im Anfang
wird das Leiden häufig übersehen. Zu berücksichtigen sind weniger die Temperatur
verhältnisse als das Allgemeinbefinden.
Sonnenburg teilt die Appendicitis in drei Hauptgruppen, die App. sim

plex, App. perforativa und App. gangraenosa, die sämtlich wieder in 2—4
Unterabteilungen zerfallen, je nach dem Verlaufe bezw. den Komplikationen. Als
Grundlage für diese Einteilung benutzt Sonnen burg die athologisch-anatomischen
Verhältnisse, da diese „sich auf diese Weise am besten mit d

e
n

klinischen Symptomen
in Einklang bringen lassen“, und verteidigt diese Einteilung gegen die Einwände
von Kümmel, Rotter, Sahli. Als Nebengruppe wird die Appendicitis tuber
culosa behandelt. von der Sonnen bnr g 2 Fälle operiert hat (genaue Kranken
geschichten), und eine Zusammenstellung der bisher beschriebenen Fälle von App.
actinomycotica gegeben, die Sonnenburg selbst noch nicht beobachtet hat.
Ausführlich wird die Differentialdiagnose besprochen und dabei, insbe

sondere mit Rücksicht auf Tumoren der Blinddarmgegend, wie Carcinom, Tuberkulose,
der Wert der Lufteinblasung hervorgehoben, die bei Tumoren den Darm nicht auf
treibt. Zu berücksichtigen sind nasser den genannten Imagination, Darmeinklemmung,
intramuskuläre und Bauchdeckenabscesse (l’soas- und Senknngsabscesse werden leichter

erkannt), Erkrankungen der Gallenblase und Leber, Weibliche Adnexerkrankungen.
Diese werden besonders besprochen und dabei die Thatsache, dass Frauen seltener
an Appendieitis erkranken als Männer, damit erklärt, dass bei ihnen der Appendix
besser mit Blut versorgt ist.

Mit gewichtigen Gründen setzt sodann Sun nenburg den Wert der bisherigen
Statistik cn (Sahli, Rotte r) herab und weist insbesondere nach, dass die
Statistiken der Chirurgen und Mediziner gar nicht miteinander zu vergleichen sind.
Die bisherige Statistik sei eine Statistik der Anfälle, beleuchte aber nicht in richtiger
Weise die Mortalität der Krankheit. Bezüglich dieser weist Sonn eu b arg besonders
darauf hin, dass viele infolge von Appendicitis Verstorbene als an anders diagnosti
zierter Krankheit Gestorbene geführt werden, wie an Pcritouitis, Leberabscess, sub
phrenischem Abscess, Empyem, Herz- und Lungenerkrankungen, Hirnabscess, chro
nischer Pyämie u. s. w.
Sonnenburg’s Material umfasst 208 Fälle mit 39 Todesfällen (18,7 °[„),

die aber sämtlich auf die schweren komplizie_rten Formen der Appendicitisperforatrva
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und gangraenma fallen (76 Fälle mit 39 Todesfällen = 51 °/„). Diese hohe Mor
talität fällt daher der konservativen Therapie zur Last, nicht der operativen. Werm
gleich Sonnenburg die sogenannte Spontanheilung auch eitriger Fälle zugibt
und selbst einen Fall von Heilung einer Perforation durch einen Kotstein beschreibt,
so soll man sich doch nicht auf sie verlassen: mit der Beseitigun des Anfalls ist
nicht die Krankheit geheilt. Ausscrdem birgt die Heilung durch crforation in die
Hohlorgane des Unterleibs, Selbstdrainage (Sahli), Eindickung oder Abkapselung
des Eiters zu viel Gefahren in sich.
Im zweiten Teile, mit dem die speciclle Bearbeitung der Perityphlitis beginnt,

wird nun eingehend die Appendicitis simplex besprochen, die Erkrankung des
Appendix allein bezw. auch seiner Umgebung, aber ohne Perforation oder Gangrän
desselben.

Im pathologiach-anatomischen Teile, dem Bemerkungen über die Ent
wickelung, genaue Anatomie des Blinddarms und Wurmfortsatzes, dessen Altersver
änderungen, Blutversorgung (Lig. appendiculare ovaricum), Nervenverteilung u. s. w.
vorausgeschickt sind, werden ausführliche Mitteilungen gemacht über die wechselnde
Lage und Gestalt des Appendix und des Coecums, das Vorkommen von Gekrösbil—
dung am Colon ascendens und andere anatomische Besonderheiten.

Die Ursachen der Erkrankung sind meist mechanischer Natur, abhängig von
Bau, Lage und Beschaffenheit des Wurmfortsntzes (Knickungen, abnorme Länge,
Involutionsvorgänge (Ribbert u. a.]). Die Kotsteine (bei °/„ der Fälle) sind nach
Sonnenburg sekundäre Bildungen, bestehen aus einem Kotkern und äusseren‚ zum
grössten Teile aus eingedicktem Schleim und Eilerzellen zusammengesetzten Lagen.
Das Bacterium coli wurde stets im Appendix gefunden, seine Gefährlichkeit wird
aber von Sonnen burg angezweifelt. Fremdkörper sind selten: zweimal fand
Sonnenburg Haare im Kotsteine. Oft schliesst sich die Erkrankung an andere
Darmerkrankungen an, namentlich Katarrhe. Es kommt nun auf diese Weise leicht
zu einem chronischen Katarrh des Appendix, der auch nach seiner Heilun gewöhn
lich Verwachsungen und dadurch Störungen hinterlässt, die sich eher oder später
wieder verschlimmern; es kann zu Empyem, partiellen Ausbuchtungen, Perforation
kommen. Das Peritoneum ist nur bei den leichtesten katarrhalischen Formen un
beteiligt, ganz ausnahmsweise bei den schwereren. In der Regcl entsteht eine Adhä
siv eritonitis, mitunter eine scrös-fibrinöse Entzündung mit flüssigem Exsudat, bis
werlen auch mit lastischcm Exsudate. Verwachsungen mit der Umgebung sind die
häufige Folge, Erter- und Abscessbildung nicht ganz selten, auch ohne Perforation
des Ap ndix. Weiter treten öfters Komplikationen hinzu, Lymphangitrs, Phlegrnone,
Venenthiombosen, rechtsseitige Pleuritis (einfache oder eitrige), Peritonitis verschie
denen Grades.

Diesen erwähnten Verhältnissen entsprechend wird die Appendicitis chronica
catarrhalis in 5 Gruppen eingeteilt.

Im klinischen Teile behauptet Sonnenburg, dass sich die Appendicitis
sim lex fast stets diagnostizieren lasse, und bes richt nun die einzelnen Krankheits
ersc einungen, die in ihrer Schwere und Wichtig eit im allgemeinen den pathologisch
anatornischcn Veränderungen entsprechen, geht näher auf die Erscheinungen des
akuten Nachschubs des perityphlitischen Anfalls ein und erwähnt da zuerst die
Colica appendicularis, bei der, im Gegensatz zur gewöhnlichen Indigestion, Uebelk‘eit
und Erbrechen nach der Kolik einsetzen. Häufiger als diese Colica ist der typische
Anfall, der palpable Veränderungen nicht vermissen lässt. Da die Schmerzen häufig
anfangs in der Nabel- und Magengegend gefühlt werden, sind Fehldiagnosen, narnent
lich bei Kindern, in der Praxis nicht selten. Fieber, meist kurz, und Meteorismus
können fehlen. Der Tumor ist entweder ein Kotpropf infolge von sekundärer Kopro
stase oder seröser Erguss in der Umgebung. Bei schwereren Erscheinungen handelt
es sich meist um beginnende Eiterbildung, Lymphangitis und andere Komplikationen.
Im freien Intervall wird die Diagnose gestellt auf Grund von Druckempfindung,

Schmerz in der Ileocöcalgegend, Vorhandensein einer Resistenz oder eines Stranges
u. a., bisweilen vermutungsweise aus lange bestehenden unbestimmten Magen-, Darm
und Leberbeschwerden. Die Krankheit kann aber auch bis zu einem stärkeren An
fall ganz latent verlaufen.

Bezüglich der Therapie steht Sonn enburg auf dem Standpunkte, dass eine
Operation vorzunehmen ist nur, wenn bestimmte Komplikationen vorliegen und Ver
dacht auf Gangrän besteht. Von den 44 Operationen bei Appendieitis simplex ohne
Komplikationen fanden 11 im l.-—5. Anfall statt wegen heftiger Beschwerden, fast
stets auf Wunsch der Patienten; die übrigen 33 wurden in den Intervallen nach dem
1.-—50. Anfall vorgenommen.
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Die den dritten Teil bildende Appendicitis perforativa wird ebenfalls

mit sehr eingehenden pathologisch-anatomischen Untersuchungen und Bemerkungen
eingeleitet, von denen nur das Wichtigste an efiihrt werden kann. Die Perforation

gäs0hit:ht
meist in einen durch vorherige aikapselnde Verwachsungen begrenzten

um, richtet sich aber in ihrer Wirkung nach der Grösse der Perforationsöfl‘nnng,
Ausdehnung und Festigkeit der Verwaehsungen, sowie Beschaffenheit des ausgetre
tenen Materials. Die paratyphlitisehen Abscesse, über deren extraperitoneale Aus
breitung unter anderem ein Injektionsversuch von Körte in das Mmenteriolum
einiges Licht verbreitet, können von ungeheurer Grösse sein und nach verschiedenen
Seiten hin durchbrechen in die Bauch-, Brusthöhle, nach dem Oberschenkel zu, in
das Hüftgelenk u. s. w. Die intraperitonealen Abscesse haben ihren Sitz je nach der
Lage des Appendix und der Perforationsöfl‘nnng oder Bau des Colon aseendens, z. B.
bei congenitaler Verkürzun oder Fehlen desselben (Cursehmann) oben an der
Leber. Je nach der Lage d

e
s

Abscesses vorn nassen, hinten, innen oder im kleinen
Becken gibt es gewisse Hau ttypen. Die Abscesse, einzeln oder mehrfach, gross
oder klein, perforieren schliess ich in benachbarte Organe, hauptsächlich in den Blind
darm, aber auch Dünndarm, Blase, Scheide, Brusthöhle, Bauchhöhle u. s. w. mit
und ohne definitive Heilung. Besprochen wird der erste beobachtete Fall von Per
foration in die Gallenblase und ein Fall von Durchbruch in den Hodensack, ferner
Venenthrombose mit den verschiedenen Folgen und Septikämie vom Abscess aus. Der
Durchbruch des Abscesses in die freie Bauchhöhle (nach Renvers die Ursache von
80—90 °/„ der verschiedenen Peritonitiden) führt: l) zu peritonealer Sepsis, die oft
wegen zu schnellen Verlaufs kein Exsudat gebildet hat, oder 2) zu diffuser, jauchiger,
eitriger, meist tödlicher Peritonitis, oder 3

) zu progredienter, fibrinös-eitriger Peri
tonitis. Die primär vom Ap ndix ausgehende Peritonitis hat Sonnenburg nur
bei gränöser Appendicitis eobachtet. Bisweilen entsteht die Bauchfellentzündung
du Infektion eines periappendiculären serösen Exsudats.

Im klinischen Teile wird zuerst die Appendicitis perforativa suppurativa
ohne Komplikationen abgehandelt. das wichtigste Recidiv der Erkrankung. Die vor
hergehende Erkrankung ist nicht immer bekannt, oft war der Verlauf latent. Sichere
Recidive fand Sonnen bur in 32 "/

„ der Fälle. Operiert hat er 81 Kranke im
Anfalle, sämtlich ohne Todes all, im ersten Anfall 55, von denen 7 vorher chronische
Beschwerden hatten.

Son nenbur stellt aber den Satz auf: „Ein erster, mit schweren Symptomen
einhergehender Auf muss Verdacht auf eine eitrige, circumscripte Peritonitis in
folge von Perforation des \Vurmfortsatzes erwecken.“
Aehnlich beginnt bisweilen der Anfall bei der akuten Appendicitis simplex

mit Komplikationen, der Verlauf ist dann aber, in den ersten Tagen wenigstens, t

artig. Trotz Perforation kann Spontanheilung stattfinden mit Verwachsung der er
forationsöfl'nung selbst (s. oben Einleitung). Häufiger sind unvollständige Spontan
heilun en, bei denen aber immer Gefahren bestehen bleiben: Senkung des Eiters,
Durch ruch in benachbarte Organe, Entzündung der benachbarten Gefässe, Ent
stehung von Thromben und Embolieen, eitrige Pleuritis, Lungen- und Leberabscesse,
multiple sonstige Abscesse, allgemeine Peritonitis, Pyämie oder Sepsis.
Die Sym ferne sind heftige Leibschmerzen, namentlich in der rechten Seite,

häufiges Erbrec en, kleiner, andauernd frequenter Puls, Schüttelfrost mit folgendem
hohen Fieber, Meteorismus‚ Tumor oder Resistenz in der Ileocöcalgegend (bisweilen
aber fehlend). Das Fieber ist atypisch, kann nach einigen Tagen sogar fehlen.

Sobald die Diagnose auf Perforation des Wurmfortsatzes mit. eitriger cireum
scripter Peritonitis in der Umgebung gestellt worden ist, ist die Indikation zum
operativen Einschreiten gegeben. Abwarten bringt keinen Gewinn. Dabei soll der
Wurmfortsatz, um spätere Rückfälle zu verhüten, aufgesucht und entfernt werden,
was meist gelingt, später hingegen schwieriger ist. Meist wurde im Laute der zweiten
Woche, nur 25mal in der ersten operiert.
In einem Anhangs werden noch zwei Fälle von Appendicitis perforativa im

Bruchsack beschrieben, in deren einem es sich um eine linke Leistenhernie handelte,
und Sonnenburg vertritt dabei die Ansicht, dass es sich in Fällen von angeblicher
Brucheinklemmung des Appendix meist um eine Entzündung desselben im Bruchsack
gehandelt habe.

Die Ap endicitis perforativa mit Komplikationen bietet wenig günsti Ans
sichten; von 5 Fällen starben 30 (60 °/„). Sie verteilten sich folgendermassen: ungen
und Pleuraatfektionen 8(11'), Leber- und Lungenabscesse 3 (31'), „verschleppte“ Fälle,
progrediente, fibrinös eitrige Peritonitis, multiple Abscesse 18 (81‘); allgemeine Sepsis,
diffuse septische Peritonitis 21 (18T = 85,7 °/„). 31 Fälle hatten akut mit schweren
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Symptomen eingesetzt, die übrigen 19 hatten vorher Beschwerden oder Anfälle ge
habt. 28 Fälle waren „verschlep tc“, davon starben 16. Die Operation hat nie Schaden
gebracht, kam aber mit ihrer ülfe oft zu spät, obgleich 36 mal im ersten Anfall
operiert wurde.

Hat die Krankheit gleich unter den Anzeichen einer diffusen, mit schweren
Störungen einhergehenden Peritonitis begonnen, dann ist die Prognose absolut schlecht,
die Operation also zu unterlassen, während die progrediente fibrinös-eitrige Peritonitis
nach Obigem die Operation erfordert.
Die im 4. Teil abgehandelte A pendicitis gangraenosa entsteht hauptsächlich

infolge von durch Verwachsuugen bedingten Kniekungen mit folgenden Ernährungs
störungen. Sie führt bei schnellem Verlauf meist zu diffuser Peritonitis, bei der,
weil nutzlos, jede Operation zu unterlassen ist (9 Fälle operiert [9+]l, kann aber bei
lan amerem Verlaufe auch Gelegenheit zur Abkapselung geben. Die 17 operierten
Fa e mit umschriebener Bauchfellentzündnng sind sämtlich geheilt. Im ersten Anfall
sind 23 Fälle operiert, der Verlauf der Gangrän ist daher meist latent bis zum
Anfall. Der Appendix war bei der Gangrän mit'„diffnser Peritonitis fünfmal, bei der
mit umschriebener dreimal perforiert.

Die Diagnose ist oft schwer zu stellen, häufig nur auf Grund des stürmischen
Verlaufs und insbesondere des sehr beschleunigten Pulses.
Den 5. Teil des Werkes bildet die Besprechung der Therapie der Perity

phlitis. Dass sich in ihm Wiederholungen nicht ganz vermeiden liessen, ist aus dem
schon Berichteten ersichtlich. Sonnenburg hat seine Ansichten über die nötige

Therapie
in zusammenfassender, eingehender und übersichtlicher Weise noch einmal

dem ser vorgeführt, an den entsprechenden Stellen das noch Fehlende ergänzt.
Den Hau twert legt er noch einmal auf die Notwendigkeit der Unterscheidung
zwischen er Therapie der Anfälle und der der Krankheit.

Bei der Appendicitis simplex wendet er gegen den Anfall Opium und neuer
dings Morphium in kleinen Gaben an, da bei längerem und reichlicherem Opiumge
brauch leicht Atonie der Därme entsteht, ferner Kälte oder Wärme je nach dem

subjektiven
Befinden, Hungerkur, Bettruhe, bei der Colica appendicularis Abführ

mitte .
Die Krankheit (d. h. also nach Abklingen des Anfalles) wird mit Regelung

der Diät, Anregung der Peristaltik, Bädern, vorsichtiger Massage behandelt. Bei Re
cidiven oder bleibenden Beschwerden wird im freien Intervall operiert. Bei Hinzu
treten von Komplikationen wird der Anfall wie oben behandelt, bei zunehmenden
Beschwerden operiert. Natürlich muss sehr individualisiert werden.

Die Appendicitis perforativa mit umschriebener Peritonitis erfordert fast immer
die Operation. Sonnenburg empfiehlt nochmals, den Wurmfortsatz aufzusuchen,
selbst wenn dabei das Bauchfell eröffnet werden sollte, da er bei über 100 Fällen
nie Ungünstiges davon erlebt hat; das Aufsuchen ist nur bei bestehender peritonealer
Reizung auf später zu verschieben. Dann wiederholt er ins Einzelne gehend die
schon früher gestellten Forderungen.

Zuletzt gibt er ganz genaue und höchst beachtenswerte, lehrreiche Ratschläge
für die technischen Einzelheiten, die von dem Chirurgen ganz besonders studiert sein
wollen, auf die auch nur kurz einzugehen hier nicht der Platz ist. Nur soviel sei
erwähnt, dass Sonnenburg möglichst für alle Fälle, auch für die Peritonitis, den
Flankenschnitt wählt, und dass er sich gegen die Probepunktion ablehnend verhält,
sie nur für gewisse Komplikationen zulasmnd.

Den Schluss bildet ein alphabetisches Sachregister.
Das Werk, von dem selbst in dem vorstehenden, etwas ausführlicheren Berichte

nur das Wissenswerteste angeführt werden konnte, bietet noch eine Fülle von teils
interessanten, teils wichtigen Einzelheiten und ist auch aus diesem Grunde zur Lektüre
sehr zu empfehlen. Die Schilderung der einzelnen Krankheitsgruppen, bemerkens
werter anatomischer und anderer Einzelheiten wird ganz wesentlich unterstützt durch
die gut geführten Krankengeschichten und besonders auch durch die eingeschalteten,
ganz ausgezeichneten Abbildungen und die auf Tafeln beigefügten farbigen Wieder
gaben besonders belehrender Präparate.

Gegenüber den grossen Vorzügen des Werkes fällt es schwer, Kritik zu üben.
Die Zeit wird zeigen, ob alles sich halten wird, wie z. B. die Aufforderung, unter
allen Umständen den Wurmfortsatz aufzusuchen, oder ob die feine Unterscheidung
der vielen einzelnen Gru peu und Unterabteilunan nicht vielleicht zu viel des Guten
für die Praxis bietet. nter allen Umständen gebührt Sonnenburg das grosse
Verdienst, durch sein energisches Vorgehen die ganze Frage in einen rascheren Fluss
gebracht zu haben.

'
_

F. F ranke (Braunschweig).
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Cystitis und Urininfektion. Klinische, experimentelle und bakteriologische
Studien von Dr. Max Melchior, Privatdoccnt an der Universität in
Kopenhagen. Verlag von S. Karger, Berlin 1897.
Die ursprünglich in dänischer Sprache erschienene (1893), später in französischer

Ausgabe (1895) mit dem Prix Godard der Acad6mie des Sciences ausgezeichnete Arbeit hat
ihrem Verfasser in der Reihe jener Forscher, welche sich die Klärung der vielma

strittene_n Cystitisfrage zum Ziele setzten, einen ehrenvollen Platz errungen, und wenn
seither auch manche der von M eichior verfochtenen Thesen eine den thatsächlichen
Verhältnissen mehr entsprechende Modifikation erfuhren, so erscheint hiedurch weder
das Verdienst des Autors geschmälert, noch der Wert seiner Studie wesentlich beein
trächtigt; die Uebersetzung der letzteren muss daher als eine schätzcnswcrte Be
reicherung der deutschen Fachliteratur begrüsst werden. Melchior’s Untersuchungen
haben die sorgfältige klinische und bakteriologische Beobachtung von Cystitiden
zur Grundlage, an welche sich noch einige Fälle von Pyelitis und Pyelonephritis
anreihen.

_ Aus der bakteriologischen Exploration der Fälle geht hervor, dass eine grosse
Menge vemchiedener Bakterien gelegentlich als Erreger der Cystitis fungieren können,
dass aber ganz einzelne Species eine überwiegende Rolle spielen und durch ihr häu
figes Vorkommen als die eigentlichen Cystitismikroben zu bezeichnen wären: Als
solche betrachtet Verfasser das Bacterium coli commune, Protons vulgaris Hauser
(Schnitzler), Staphylococcus pyogen. aureus und Streptococcus pyogenes. Als ge
legentliche Cystitiserreger kommen in Frage: der Tuber0elbacillus,

Dipglococcus
vitae

liquefaciens, Streptobacillus anthracoides, Gonococcus Neisser und acillus typhi
abdominalis.

Im Anschlusse an die französische Schule (Albarran und Halle) und in
scharfem Gegensatze zu Rovsing misst Verfasser dem Bacterium coli communc die
wichtigste ätiologische Bedeutung für die Cystitis, Pyelonephritis und eitrige Nephritis
bei, welche Annahme durch vielfache positive Infektionsversuche an Tieren erhärtet
wird. Die zahlreich beschriebenen Harnbaktericn; „1a bact6rie pyogelie“ (Albarran
et Hallö), la bactörie septiqu'e de 1a vessie (Clado), Bacterium lactis aärogenes
(Morelle, Denys), 1a bact6rie urinaire Bouchard etc. scheinen dem Verfasser alle
mit dem Bacterium coli identisch zu sein. ‘

Aus den Tierversuchen leitet Melchior ferner die auch schon von früheren
Autoren vertretene Behauptung ab, dass die der Blase inkorporierten Mikroben
allein keine Cystitis zu erzeu en vermögen, dass es hierzu vielmehr besonderer Be
dingungen bedarf; als solche ommen besonders die temporäre Harnretention. sowie
traumatische Läsionen der Blasenschleimhaut in Betracht. Eine Ausnahme nach der
Richtung bildet nur Proteus Hauser, welcher, wie das schon Schnitzler und K ro
pius nachgewiesen haben, durch seine blasse Anwesenheit Blasenentzündung hervor
zurufen vermag. Die eigentliche Ursache dieser Abweichung sucht Verfasser in der
ungewöhnlichen Energie, mit welcher Protens den Harnstoff zersetzt. Für die Patho
enesc der infektiösen Nephritis kommen die gleichen disponierenden Momente in
etracht; dieselben sind aber an und fttr sich nasser Stande, die Erkrankung zu

provozieren,
hierfür gebe immer erst der Mikrobe die entscheidende Ursache ab.

ür das Zustandekommen einer Oystitis glaubt Melchior der Ammoniurie keine
besondere Bedeutung beimessen zu müssen. dieselbe stelle ein ganz untergeordnetes
Phänomen dar, das im Verlaufe der Cystitis auftreten oder ganz ausbleiben kann.

Das urinöse Fieber sei teils dem Uebergang von Harnbakterien ins Blut zu
zuschreiben, teils — und gewiss häufiger — einer Absorption der im Harn vor
kommenden aufgelösten Bnkteriengifte. Indem sich in der Urethra, im Praeputium
beim Manne und in der Vagina beim Weihe häufig pathogene Mikroorganismen
nachweisen lassen, welche durch Hineinbringen in die Blase Cystitis erregen können,
empfiehlt Verfasser in prophylaktischer Hinsicht nicht nur eine vollkommene Asepsis
des Orificium urethrae zu sichern, sondern auch die Harnröhre mittelst Borwasser
spülungen zu reinigen. Für die lokale Behandlung der Blasenentzündung soll Argent.
nitric. als souveränes Mittel gelten. - G_ Nobl (Wien).

Technik der histologischen Untersuchung pathologisch—anatomischer
Präparate. Für Studierende und Acrzte von Prof. C. von Kahlden.
Fünfte vermehrte und verbesserte Auflage. 154 Seiten. Jena 1898. Verlag
von Gustav Fischer.
In rascher Aufeinanderfolge erscheinen die Auflagen des nunmehr stattlichen

Buches, welches vor Jahren als Anhang dem bekannten Ziegler'schen Lehrbuche
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der pathologischen Anatomie beigegeben war. Durch die stete Ergänzung und Er
weiterung dürfte das Werk das nun weitaus Vollkommenste in seiner Art sein.

In dieser Auflage ist das Kapitel über Formalinhärtung umgearbeitet, speziell
auch diese Härtungsmethode bei Untersuchungen des Centralnervensystems besprochen;
in letzterem Abschnitte sind auch die neuen Färbungen der Ganglienzellen mitgeteilt,
die Darstellung der Glia völlig nmgearbeitet. und wird ein einleitender Hinweis auf
diejenigen Methoden gegeben, die bei der Bearbeitung pathologischer Fälle in erster
Linie in Betracht kommen. Die Kapitel über Blut, Protozoen und Bakterien sowie
über die vitale Methylenblanmethode haben wesentliche Erweiterungen erfahren.

Die Untersuchungsmethoden sind kurz und präcis, aber dabei doch erschöpfend
angegeben, so dass das Buch sich wirklich als treuer Berater bei den Arbeiten im
Laboratorium erweist.
Druck und Ausstattung des Buches sind sehr gut.

H. Schlesinger (Wien).
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I. Semmel-Referate.

Die operative Therapie der Basedow’schen

Krankheit.
Zusammenfassendes Referat über die in den Jahreu 1894—1897 erschienenen Arbeiten.

Von Dr. Josef Sorge,
Hospitant an der III. mediz. Klinik in Wien.

Die folgenden Blätter beschäftigen sich mit dem chirurgischen Teile der
Therapie, und es wird die Behandlung mit Organextrakten und die hygienisch
diätetische, elektrische und medikamentöse Therapie einen Gegenstand separater
Darstellung in nachfolgenden Arbeiten bilden.
Aus zum Teil äussern Gründen müssen auch die Operationen an

andern Körperstellen als an der Schilddrüse oder dem Nervus sympathicus
an einem andern Orte abgehandelt werden. Die% Trennung scheint sich mir

übrigens auch aus innern Gründen ganz gut rechtfertigen zu lassen. Ob ich
den Morbus Basedowii durch Behandlung einer Chlorose oder eines Nasen
leidens, eines Dannkatarrhes oder eines Uterinleidens zur Heilung bringe und
dies erreiche durch medikamentöse oder chirurgische Massnahmen, ändert nichts
an dem Wesen der Sache.

A. Operationen an der Schilddrüse.

Literatur.
Fortgeführt bis Ende Dezember 1897. Die mir weder im Originale noch in ausführlichen

Referaten zugänglichen Arbeiten sind mit einem * bezeichnet.

1894. Bodlth. A._I.‚ A <:aseof exophthalmic goitre; thyroidectomy. Journ. ot' nerv.
a. meut. dis. Bd. XXI, 4., p. 258. — Bodlth, A. ]., A briet‘ review ot the thyroid
lheory in Graves‘ disease. ibidem 8., p. 486. — Both, Two cases treated by thyroidec
tomy. Brit. Med.]., 24. Nov. —« Brandenburg, G. D.‚ Basedow’sche Krankheit. Konegen,
Centrllblßl. f. d. Gr. d. Bad. n. Chir. l. 22
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Leipzig. — Briner, 0., Ueber die operative Behandlung der Basedow’schen Krankheit durch
Strumectomie. Beitr. z. klin. Chir., Bd. XII, 3., p. 704. — Brissaud, Exothyropexie
Leq. sur les mal. nerv. Paris. p. 882. —— Brissaud, Nature et traitement du goitre exoph
thalmique; ibidem. -— Brissaud, Sur im cas de mort par l'exothyropexie pour un goitre
exophthalmique. La Med. mod., Nr. 16, 24. Fevr. -— Buschan, Die Basedow’sche Krank
heit. Wien und Leipzig, Deutice. — Buschan, Kritik der modernen Theorien über die
Pathogenese der Basedow’schen Krankheit. Wien. med. \Vochenschr., 1894 Nr. 51 u. 52‚
1895 Nr. 1. — Busch an, Basedow'sche Krankheit, Encyklopädische Jahrbücher, Bd. IV. -—-—
Buschan, Basedow’sche Krankheit, Realencyklop. v. Eulenburg, 2. Aufl. — *Costanzo,
Riv. ven. de scienze med. H. 2. — Dercum, s. Disc. in der Americ. Neurol. Assoc. Brit.
Med. J., 24. Nov. ——Discussion in der Amer. Neur. Assoc. Brit. Med. J., 24. Nov. —
Eulenburg, Basedow’sche Krankheit und Schilddrüse. Deutsche medic. Woehenschrift,
Bd. XX, p. 40. -— Gluck, Thymus persistens bei Struma hyperplastica. Berl. klin.‘Nochen
schrift, p. 670. — Herskind, E., 0m den kirurg. Behandl. og pathogenesen ol’ Morbus
Basedowii. Bibliotek fort läg., p. 204. -— Hirschbexg. Ueber die Basedow'sche Krank
heit. Wiener Klinik, H. 2 u. 3. — Jaboulay, Le traitement du goitre exophthalmique
par l’exothyropexie. La Med. mod., p. 275, 3. Mars. — Jaboulay, Indications de l’exo—
thyropexie et contre-indications; ibidem Nr. 36. -— Jaboulay et P0u0et, Manuel opä
ratoire de l’exothyropcxie. See. de Chir. LaMi:d. mod. Nr. 26. —- Jaboulay, s. Poncet. —
Joffroy, A.‚ Nature et traitement du goitre exophthalmique. Progräs med., Bd. XIX,
Nr- 4‚ 10. 12, 13. —- Kultner, Jahresbericht im Int. Centrnlblatt f. Laryng. u. Rhinol.
Decbr. — Luke, Thymidectomie partielle du lobe droit pour une maladie de Graves. Rei.
I‚a Med. mod. Nr. 45, Juni. — Lemke, Was wir von der chirurgischen Behandlung des
Morbus Basedowii zu erwarten haben. Deutsch. med. Woch. Nr. 42. — Lemke, Ueber
Diagnose und Theorie des Morbus Basedowii; ibidem Nr. 51. — Mannheim, Der Morbus
Gravesii. Berlin, Hirschwald. M aril, Sur la nature de la maladie de Basedow. Mercredi
Med. 28. Fevr. — Maude, Ou exophthalmic goitre. Brain, p. 246. ——Möbius, Referate
in Schmidt's Jahrbüchern. Bd. 241—244. — Newton. R. S., Thyroidectomy in exoph
thalmic goitrc. Journ. of nerv. a. ment. dis., Bd. XXI, 4., p. 259. — Pflllau‘‚ K- k
Gesellsehal‘t d. Aerzte in Wien, Sitzung vom 11. Mai. Wien. klin. \Nochenschr. Nr. 20. —
Peterson, Exophthalmic goitre cured by thyroidectorny. N. Y. Med. J.‚ 24. November. —
Poncet, A. et Jaboulay, Traitement chirurgical des goitres par.l'exothyropexie. Gaz. des
Höp.‚ Nr. 17. — Putnam, Pathology und treatment ol' Graves’ disease. Brain. Bd. XVI,
p. 214.

— Putnam, Notes 0n two additional cases ol' thyroidectomy i‘0r Graves’ dism
Joum. of nerv. a. ment. dis.‚ Bd. XIX, p. 359. — Putnam, s. Disc. in der Amu’ic.
Neurol. Assoc. Brit. Med. J., 24. Nov. — Rehn, L., Ueber Morbus Basedowii. Deutsche
med. Wochenschr., Bd. XX, Nr. 12. — Schnitzler, K. k. Gesellschaft d. Aerl.te in
Wien, Sitzung vom 11. Mai. W'ien. klin. Wochenschr., Nr. 20. — Solary, Du traitement
chirurgical du goitre exophthalmique. These de Paris. — Stephani, Contribution 211'6tude
du traitcment chirurgical du goitre exophthalmique. These de I.yon. —- Stockmann, Bei
trag zur operativen Behandlung der Basedow’schen Krankheit. Deutsche med. Wochenschr„
Nr. 6. —-—Strübing, Ueber mechanische Vagusreizung beim Morbus Basedowii. Wiener
med. Presse, Nr. 45. — Tilmann, Bericht über die chirurg. Klinik des Geheimrat Prof.
Dr. v. Bardeleben fiir die Zeit vom 1. April 1892 bis 1. März 1893. Charitä-Annalen,
Bd. XIX, p. 4r2.

{895. *Boyd, Fr., Report of a case of exophthalmic goitre; treatment, recovery.
N. Y. Med. Rec. 30. — Brissaud, Glan de thyroide et maladie de Basedow. Arch.
clin. de Bordeaux, Bd. IV.‚ 7. La Sem. med., Bd.XV‚ August. — *Brissaud‚ Cuerpo tiroides
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I. Berechtigung der Schilddrüsenoperationen und die Theorie

ihrer Wirkung.

Die Stellungnahme zur Operation wird sich heute naturgemäss nicht
mehr allein auf die Feststellung der statistischen Heilerfolgc stützen können.

Wenn sie auch in den ersten Jahren ihres Bestehens keine theoretische Grund
lage erhalten hatte, so steht heute die Suche doch anders. Der Begründer
der Sehilddrüsentheorie der Basedow’schcn Krankheit, Möbius, hat mit
seiner Theorie zugleich das Verständnis für die günstigen Resultate des ope
rativen Eingriffes uns eröffnet. Denn wenn das Leiden der Ausdruck einer
übermässigen Sekretion der Drüse. einer Hyperthyreosis, oder fehlerhaften Ab
sonderung derselben, einer Dysthyrcosis, wie man später mit \Vahrschcinlieh
keit hinzufügte, oder beider ist, so ist es verständlich, dass man durch

Verkleinerung der Drüse den Körper von dem schädlichen Plus des normalen
oder dem grössten Teile des pathologisch veränderten Sekretes befreit und
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auf diese Weise Heilung erzielen kann. Diese Theorie steht heute im Vorder
grunde der Diskussion, sie ist der Angelpunkt, um den sich alle Forschungen
über die Pathogenese dieses Leidens drehen. Man kann die Operation heute
von dieser Theorie nicht mehr trennen; denn diese gibt nicht nur die einzige
befriedigende Erklärung, welche wir besitzen, für den Zusammenhang zwischen
dem chirurgischen Eingriffe und der meist eintretenden günstigen ‘Virkung,
sie kann sich auch rühmen, zwischen Theorie und Praxis eine so vollständige
Harmonie hergestellt zu haben, wie sie keine andere Behandlungsmethode der
Basedow’schen Krankheit aufzuweisen hat. Es ist daher natürlich, dass jede
Bekämpfung der Theorie auch an der Berechtigung der Operation rüttelt.
Dies rechtfertigt es, die einzelnen sich heute gegenüberstehenden Theorien
und die Schlüsse hinsichtlich der Stellungnahme zur Frage des operativen
Eingriffes, welche daraus gewonnen wurden, kurz zu schildernl)
Die Autoren, welche den Symptomenkomplex des Morbus Basedowii

auf eine krankhafte Thätigkeit der Schilddrüse zurückführen, scheiden sich in
zwei Parteien; die einen betrachten die Störung der Drüsenthätigkeit als das

primäre Moment, die andern bringen dieselbe in Abhängigkeit von einer Er
krankung des Centralnervmsystems, über deren Natur allerdings niemand
etwas Bestimmtes auszusagen vermag. Letztere Ansicht hat in Marie ihren
Urheber gefunden. Möbius tritt dem Versuche, cerebralc Störungen für die
Veränderung der Drüse verantwmtlich zu machen, in seiner monographischen
Bearbeitung der Krankheit im Nothnagel’schertHandbuche scharf entgegen.
„Verteidigungsfähig würde diese Ansieht nur dann sein, wenn man den Kropf
als den in dem Nervensystem vorausgesetzten Veränderungen coordiniert an
sühe, denn eine blosse Nervenkrankheit kann nach unsern bisherigen Er
fahrungen nie und nimmer einen Kropf machen“; denn bei dem Basedow
handelt es sich „um parenchymatöse Veränderungen in der Drüse. nicht nur um
vermehrte Blutfüllung“. Dabei ist aber nicht zu übersehen, dass andauernde
Vermehrung der Blutfülle recht wohl zu Veränderungen des Parenehyms
Anlass geben kann. Marie machte für seine Anschauung die häufige Coin
cidenz mit Tabes und die hervorragende Rolle, Welche psychische Insulte in
der Aetiologie des Morbus Basedowii spielen, geltend; sowie auch der Umstand,
dass alle Versuche, durch künstliche Intoxicatu'on mit Schilddrüsensaft Exoph
thalmus zu erzeugen, bisher scheiterten, beweise, dass sich nur ein Teil der
Symptome als Hyperthyreosis deuten liesse, die andern aber als Ausdruck der
centralen Erkrankung des Nervensystems aufgefasst werden müssten. Letzterer
Einwand beweist wohl das nicht, was er beweisen soll, da die Fütterungen
ja meist mit gesunden Drüsen und nicht mit solchen vorgenommen wurden,
welche eine der Basedow—Krankheit entsprechende Aenderung des Saftes
besessen, Basedow-Drüsen sich aber kaum} in

f solcher Menge je werden be
schaffen lassen, um eine chronische Intoxieation bei einem Tiere damit er

zeugen zu können. Die bisherigen Fütterungsversuche mit Basedow-Drüsen
ergaben widersprechende Resultate. B6rard fand, dass Drüsen von Kropfigen
für Tiere toxischer sind (länger anhaltendes und höheres Fieber, profuse

Diarrhoeen) als von nicht Kropfigen, während Soupault, welcher unter
anderem auch die von Debove exstirpierte Drüse einer Basedow-Kranken
verfütterte. zu dem Sehlusse kommt, es sei gleichgültig, ob man Tieren Hammel
drüse oder gesunde oder kranke Drüse vom Menschen gebe. Lanz gelang
es übrigens, durch Schilddrüsenfütterung bei einem Kaninchen geringen Exoph
thalmus zu erzeugen.

l) Auf den chemischen Ausbau, welchen diese Theorie in den letzten Jahren
erfahren hat, kann hier natürlich nicht eingegangen werden.
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Die Anhänger der primären Schilddrüsenerkrankung treten allerdings
nicht mit gleicher Energie für die Ausführung der Operation ein. Den breite
sten Raum in der Therapie weisen ihr Lemke, \Volff, Doyen und
Debove zu.
Lemke erblickt in dem von der Drüse produzierten Sekrete ein spezi

fisches Muskelgift, welches sowohl auf die quergestreiftcn Muskeln des Körpers

a
ls auch die glatte Muskulatur der Gefässe und Eingeweide einen lähmenden

oder erschlaffenden Einfluss übe, woraus sich alle Symptome des Leidens
erklären liessen. Es führte ihn darauf die Beobachtung, dass die ersten
Symptome der Krankheit sich in der Sphäre der Motilität abspielen, wie
Tachycardie und Zittern, zugleich die wesentlichsten und pathognomischen
Zeichen der Erkrankung. Diese Theorie hat sich bisher keinen Anhänger ge
winnen können. Die von ihm operierten Fälle -— acht — zeigen alle erheb
liche Besserung bis auf eine Frau, welche zwei Monate später an Influenza
starb. Die Besserung erstreckte sich auf alle Symptome und war bei fünf
Fällen auch nach 2—4 Jahren noch vorhanden. Drei der Fälle sind als
geheilt zu betrachten, da weder objektive noch subjektive Symptome mehr
vorhanden sind. ein Fall entschwand ihm aus den Augen, bei einem war noch
das Gräfe’sche Symptom, bei einem anderen etwas Tachycardie und geringer
Exophthalmus vorhanden, und ein Fall liess wegen der kurzen Zeit, die seit
der Operation verstrichen war, kein abschliessondes Urteil zu, war aber eben
falls gebessert. Diese guten Erfolge begründeten seine entschiedene Opposition
gegen Buschan’s anti-operativen Standpunkt, den dieser in seiner Monographie
eingenommen.

Wolff hat im Mai 1892 einem chlorotischen Mädchen mit Morbus
Basedowii die linke Strumahälfte entfernt. ‚Die Krankheit besserte sich und
nach fünf Jahren waren ausscr pflaumengrossem rechtem Kropfreste, geringem
Exophthalmus und kaum angedeutetem Gräfe keine Symptome mehr wahr—
zunehmen. Zusammen mit den Fällen von Rehn, Mikulicz, Krönlein etc.
ergebe dieser Fall auf das deutlichste. die Berechtigung der Operation bei der
Basedow’schen Krankheit und zeige zugleich ex juvantibus, dass die
anderen nervösen Hypothesen auf viel schwächeren Füssen stehen als die
Annahme eines Zusammenhanges mit der Schilddrüse. Die Symptome, welche
hier zum Schwinden gebracht worden seien, fänden sich bei keiner noch so

hochgradigen Traohealstenose, und bisher sei es nicht gelungen zu zeigen, dass
bei interner Behandlung ein so langes und andauerndes Schwinden aller sub

jektiven Erscheinungen vorkomme.
Es waren die mit der Operation verbundenen Gefahren, welche die

übrigen Anhänger der Schilddrüsentheorie und der Schilddrüsenoperationen
bestimmte, das der Operation zugewiesene Feld etwas enger zu umgrenzen
und die Ausführung von dem Fehlen oder Vorhandensein bestimmter, bei
der Besprechung der Indikationsstcllung noch näher zu würdigender Momente

abhängig zu machen. Nur Doyen, der viermal die Thyreoidectomie mit radi
kaler Heilung ausgeführt hat, darunter in zwei Fällen vor zehn resp. vier
Jahren, kann in der Gefährlichkeit der Operation nichts erblicken, was die
Unzweckmässigkeit des Verfahrens begründen könnte, da auch andere Ope
rationen, wie die Sympathicusresektion, nicht frei von Gefahr sind und die

Erfolge entschieden zur weiteren Ausführung ersterer aufmuntern. Ebenso gibt
ein von Debove mit unglücklichem Ausgange operiertes 28 jähriges Mädchen
ihm und L6jars zwar Gelegenheit, sich über die Gefahren der Operation zu
ergehen, kann sie aber in der Ueberzeugung von der Zweckmüssigkeit der
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Operation nicht beirren und nicht abhalten, den Morbus Basedowii dem

Chirurgen zuzuweisen.
In ähnlicher Weise sprachen sich zu Gunsten der Operation aus Hers

kind, welcher einen Fall mit Heilung aufzuweisen hat, Newton, der eben
falls einen durch Operation sehr gebesserten Fall mitteilen konnte. Es blieb
etwas Exophthalmus und Tachycardie zurück. Rehn hat unter acht Fällen
allerdings vier Todesfälle zu verzeichnen, einen während, einen einige Stunden
und zwei einige Tage nach der Operation, daneben aber so günstige Resultate,

dass deren Tragweite durch die schlimmen Erfahrungen, welche Patienten
betrafen, die schon vor der Operation an hochgradiger Erschöpfung gelitten
hatten, nicht beeinträchtigt werden kann. Drei im Jahre 1884 (Berl. klin.
Woch. 1884, II) operierte Kranke waren zur Zeit seiner neuen Publikation
(1894), also nach zehn Jahren, noch vollkommen gesund, und diesen Fällen
kann er eine neue Beobachtung hinzufügen vom Schwinden aller Symptome
bis auf geringen Exophthalmus.Joffroy erkennt die Berechtigung des operativen Eingriffes an, fürchtet
aber auch bei partieller Thyreoideetomie das Auftreten von Myxödem und be

fürwortet den nach seiner Ansicht offenbar harmloseren Eingriff der Jod
injektion. Aehnlich äusscrt sich Murray, der den Zweck der Verkleinerung
der Drüse durch Jodinjektionen und Elektrolyse gefahrloser zu erreichen glaubt,
als durch Operation grösseren Umfanges. Gray und Stewart mit zwei Fällen,
Gibson mit einem Fall von Besserung, Haskovec‚ Lanz, Tricomi, Deguin,
und Allen Starr wissen von dem nützlichen Effekte der Operation zu berichten.
Letzterem schloss sich in seinem Urteile in der New Yorker neurologischen Gesell
schaft auchB o o th an, der sich allerdings in seinen früher erschienenen Publikationen
in Bezug auf die theoretische Voraussetzung der Richtigkeit der Schilddrüsentheorie
etwas skeptisch geäussert hatte, indem er sie als keineswegs, auch nicht durch
die günstigen Operationsresultate, erwiesen betrachtet, wenn sie auch viel für
sich habe und die mikroskopisch erhobenen Befunde von Hyperplasie der

drüsigen Elemente sich mit der Annahme einer Hypersekretion gut vertragen.
Seine eigenen Erfahrungen stützen sich auf vier Fälle, wovon einer geheilt
erscheint, in zweien etwas Exophthalrnus resp. dieser und Tachyeardie

(P. 96—110) nach Monaten zurückgeblieben waren. In den nächsten Jahren
machte auch die Tachycardie einer Pulsfrequenz von 88—92 Platz. Der
vierte Fall war kompliziert durch ein Oedem der Augenlider, welches trotz
Verschwindens der andern Basedow-Symptome bestehen blieb und von
Booth als Folge einer Neuritis der Vasokonstriktoren gedeutet wird. Has
kovec’s Mitteilung bezieht sich auf je einen Fall von sekundärem und von
primärem Basedow. Während ersterer recidivierte, wurde letzterer vollständig

geheilt.

Dercum‚ der übrigens Anhänger der Schilddrüsenthcorie zu sein scheint,
findet es merkwürdig und offenbar mit der Theorie schwer zu vereinen, dass

Heilung nach Operation auch bei geringer Vergrösserung der Drüse eintreten
könne. Man erinnert sich dabei an den Einwand, der unter der Aufzählung
der gegen die Schilddrüsentheorie sprechenden Momente häufig wiederkehrt
und in neuerer Zeit namentlich von Abadie als sehr wichtig betont wurde,
dass die Grösse der Struma häufig in keinem Verhältnisse zur Schwere der
übrigen Erscheinungen stehe, wobei man zu vergessen scheint, dass die An
nahme einer in verschiedenen Fällen auch verschieden starken Toxicität des
Saftes zusammen mit der ebenfalls verschiedenen Reaktion verschiedener In
dividuen auf die Vergiftung diese Thatsache in plausibler Weise erklärt.
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Da die Erfolge aber trotzdem bestehen, so scheint Dercum daraus keine
weiteren Schlüsse gegen die Operation folgern zu wollen.

Gujard schreibt der Drüse die Aufgabe zu, dem Organismus eine
eiweissartige, phosphorhaltige Substanz zu entziehen, das Thyreo-nucleo-Albumin,
und durch ein eigenes Produkt, das Thyreo-Antitoxiu, zu neutralisieren. Eine
Ueberproduktion des letzteren führe zu den Erscheinungen der Basedow’schen
Krankheit, die man durch Mehrzufuhr von zu neutralisierender Substanz
(Serumtherapie von Ballet und Enriquez) oder durch Verkleinerung der
Drüse bekämpfen müsse.
Möbius äussert sich in seiner Monographie folgendermassen: „Obwohl

wahrscheinlich die Chirurgie nicht das letzte Wort behalten wird, obwohl auf
die Entdeckung einer wirksamen chemischen Behandlung zu hoffen ist, so

ist die chirurgische Behandlung der Basedow’schen Krankheit, wie sie sich
in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, doch als bedeutsamer Fortschritt
anzusehen und wird wenigstens für die Fälle mit sekundären Basedow-Ver
änderungen einen dauernden Gewinn darstellen.“
Riedel bespricht die operative Therapie der Krankheit im Handbuchs

von Penzold und Stintzing. Er meint, mit Einwänden, die Struma sei
nicht Ursache, sondern Folge der Basedow’sehen Erkrankung, müsse man
entschieden rechnen, denn wäre die vergrösserte Drüse allein die Ursache
des Basedow’schen Leidens, so müsste in jedem Falle die partielle Entfernung
der Drüse, falls kein Recidiv des Kropfes erfolge, die Krankheit zur Heilung
bringen. Es wird aber nur die Majorität geheilt resp. gebessert, die Minorität
nicht. Riedel scheint mir die Bedeutung dieses Einwandes zu überschätzen.
Es ist ja möglich, ja von vornherein als sicher anzunehmen, dass die Toxicität
des Saftes und Quantität desselben von ausschlaggebender Bedeutung für den
Heilerfolg sein wird. Bei starker Toxicität und reichlicher Absonderung im
allgemeinen kann auch der zurückgelassene Drüsenrest noch so viel und so

giftigen Saft produzieren, dass, unter Voraussetzung entsprechender individueller
Disposition des Individuums, der curative Erfolg in Frage gestellt wird, zu
mal man ja weiss, dass der Drüsenrest, auch wenn er nicht recidiviert, nicht
zu schrumpfen braucht. Möglicherweise ist auch das Gift nur in bestimmten
Teilen der Drüse lokalisiert (Möbius). Im übrigen ist Riedel für die Annahme
einer primären Sekretionsstörung der Drüse als die für die Mehrzahl der Fälle
richtige Erklärungsweise, für die er auch in der Abhängigkeit der Recidive der
Krankheit von einer Recidive der Struma ein wichtiges Beweismomeut erblickt.
Kinnicutt verteidigt die Operation auf Grund der Schilddrüsentheorie

und seiner statistischen Zusammenstellung über 187 Fälle, worunter sich auch
zehn bisher noch unbekannte Fälle amerikanischer Chirurgen befinden (60
Heilungen, 47 Besserungen, 11 erfolglos operierte, 13 Todesfälle, die übrigen
mit unbekanntem Ausgange).
Kümmel hat 17mal mit eklatantem Erfolge operiert. Ueber_l4 dieser

Patienten berichtet Schulz. Zwölf dieser Fälle sind geheilt, zwei bedeutend
gebessert, indem nur noch etwas Tachycardie und geringer Exophthalmus be
steht. Neben Kümmel traten in der Diskussion zu Hamburg auch Nonne,
ferner Rumpf, Ratjen und Franke für die Operation ein und verteidigten
sie gegenüber den Angriffen, welchen sie von Seiten Sänger's und Len
hartz’s ausgesetzt war. Ratjen teilt fünf Fälle dieser Krankheit mit, darunter
zwei operierte mit Ausgang in Heilung und zwei, bei denen es sich um
chlorotische Mädchen handelte, welche mit der unter Fe resp. Arsenbehand

lung (Levicowasser) schwindenden Chlorose auch die Symptome der Basedow’schen

Krankheit verloren.
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Closs (drei Heilungen, ein Todesfall) spricht für rechtzeitige Operation
in jedem Falle. P6an hält den Erfolg der Operation für vollkommen sicher,
daher die Operation in jedem geeigneten Falle für berechtigt. Auch Van
derlinden und de Buck, welche viermal bei Basedow thyreoidectomiert
haben, haben jedesmal eine an Heilung grenzende Besserung erzielt. Auch
Wette tritt für die chirurgische Behandlung ein.
Eine Anzahl von Autoren Hessen sich durch von ihnen selbst oder

andern erlebte Misserfolge zu einer ganz ablehnenden Haltung der Operation
gegenüber bestimmen.

Deguy gibt Poncet recht, wenn dieser die Operation für die ultima
ratio der einzuschlagenden Therapie hält, ebenso äussern sich Rockwell,
Wiesinger (drei Fälle mit Besserung, ein Todesfall), Cobb und Hirsch
berg. Edgeworth warnt vor der Operation, indem er von einem Falle be
richtet, der 30 Stunden post operationem unter Fieber, Delirien und gesteigerter

Tachycardie letal endete; und Sänger vertrat in den Diskussionen zu Hamburg
den gegnerischen Standpunkt. Diesen begründet er sowohl mit den Gefahren,

welche die Operation im Gefolge haben könne und die sich aus dem Charakter

der Struma, ihrer Weichheit, ihrem Gefässreichtum ergeben, der leicht Ver
anlassung starker Blutungen werden könne, als mit der Thatsache, dass die

Operation auch bei Ausbleiben gefahrdrohender Ereignisse häufig jeden Er
folg vermissen lasse, wofür er als Beispiel eine von ihm operierte 28jährige
Näherin anführt, bei welcher nach Entfernung der rechten Struma die objek
tiven und subjektiven Symptome nicht nur keine Besserung, sondern im

Gegenteile eine Tendenz zur Verschlechterung zeigten. Auch theoretisch kann
er sich keinen Nutzen von der Operation versprechen, da durch dieselbe nicht

alles Gift produzierende Gewebe entfernt werde. Die vorgestellten Fälle
(Kümmel, Nonne) will er nicht als geheilt gelten lassen, da sie alle noch
objektive Basedow-Symptome zeigen. Lauenstein und Lenhartz schlossen
sich in ihrem ablehnenden Urteile S ä.n ge r an. Ersterer hat zwar viel operiert, verhält

sich aber doch sehr skeptisch. Es kommen nie wirkliche Heilungen, nur lang
dauernde Remissionen vor und diese lassen sich auch ohne Operation er

reichen. Verhoef will aus einer Beobachtung mit letalem Ausgangs keine
Schlüsse gegen die Operation ziehen. Der Fall war sehr schwer und die
Patientin hätte seiner Ansicht nach vielleicht gerettet werden können, Wenn
man früher operiert hätte. Durch Schilddrüsenbehandlung vor der Operation
war ihr Zustand verschlimmert werden. Ebenso ungünstige Resultate teilen

auch Curtis, Closs, Wiesinger, Schnitzler, Tilmanns, Hämig mit. In
den Fällen von Koch, Sickinger, Rodocanacchi blieb die Besserung aus.
Closs und Wiesinger berichten daneben allerdings auch von je drei Fällen
mit Heilung resp. deutlicher Besserung.

(Fortsetzung folgt.)

Die traumatischen Erkrankungen der
Wirbelsäule.

Sammelmferat von Dr. Friedrich Hahn, Wien.

(Schluss)

Die Luxationen der Wirbel.
Sie kommen fast ausschliesslich im Bereiche der Halsudrbelsäule, als

dem beweglichsten Teile, vor und wird als luxiert stets der obere Wirbel
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bezeichnet. Nach Kocher hat man zwischen isolierten Luxationen der Seiten-v
gelenke und Totalluxationen mit Lockerung des Kontaktes der Wirbelkörper
zu unterscheiden. Bei ersteren wird die Bar'rdscheibe wohl gezerrt (Dist0mion),
während eine Zerreissung derselben mit Zusammenhangstrennung nur letzteren
zukommt. Dieselben werden nach ihrem gewöhnlichen Entstehungsmechanis-.
mus auch als Beugungsluxntionen bezeichnet. Dabei steigen die Gelenkfort
sätze des oberen VVirbels über die des unteren hinweg. Bleiben sie auf
deren Spitze sitzen, so spricht man von Beugungsluxationen mit Aufsitzen der

Gelenkfortsätze (Hueter’s Hochstand), rücken sie über dieselben weiter nach
vorne, von Beugungsluiration mit Verhukung. Klinisch unterscheiden sich
diese beiden Formen dadurch, dass bei der urwcrhackten Form stets eine
starke Kyphose und Diastase der Dornfortsätzc besteht (Stolper) B

). Streck
luxationen, bei welchen eine Verhakung der Don1fortsätze nicht stattfinden
kann, sind nach Kocher deshalb nicht den Luxationen beizuzählen, im Gegen
satz zu Stolper, der nicht in der Verhakung, sondern in der Sprengung
der Gelenke das Kriterium einer Luxation erblickt.
Bei bloss einseitiger Luxation der Seitengelenkc ohne Zerreissung der

Bandscheibe spricht man von Rotationsluxution. Sie entsteht durch Rotation
nach der entgegengesetzten Seite oder durch forcierte Seitenbewegung (Ab
duktionsluxation Koenig’s), Welche letztere aber ebenfalls mit Rotation-einher
geht. Wenn hierbei auch das entgegengesetzte Seitongelcnk eine Rückwärts
vcrschiebung mitmacht, so hat man nach Kocher dennoch kein Recht, mit
Blasius von bilateral-cmtgcgengesotztcr Luxation zu sprechen, da das Rück
wärtstreten des oberen Gelenkfortsatzes keine Luxation bedeute. “’iikliche
Luxation nach hinten käme nur zwischen Atlas und Occiput vor (Luxatio
capitis), von der bisher nur zwei Fälle bekannt sind, sonst nur ausnahmsweise
als Totalluxation oder Totnlluxationsfmktur. Einen Fall von reiner bilateral
entgegengesctztcr Luxution des Atlas hat Hesse‘°‘) beobachtet, nebst Bött
ger’s Fall der einzige ihm bekannte. Seine Leichenversuche beWeisen‚ dass
es zur Fixation solcher Luxationen einer wirklichen Verhakung bedarf. Einen
Einblick in den Mechanismus der Entstehungsweise einer bilateralen Luxation
des 4. Halswirbels gewährt der Fall Winter’s 102)‚ wo als Ursache der Dis
lokation mit ziemlicher Sicherheit Suspension am fixierten Kopfe. mit folgen
der Hyperflexion und Rotation anzunehmen war. Muskelzug als Ursache
einer Halswirbelluxation konstatierte Müller 103) an zwei Fällen, das eine Mal
durch Sprung, das andere Mal durch Hintcniiberwerfcn des Körpers bedingt.
Daselbst auch Literaturangnbe von 19 analogen Fällen. Ueber Luxationen
der Halswirbelsiiule mit schweren Markläsionen berichten Ghyselinck““),
Miquel Braida‘“), Hoche‘“), Holmes‘“) und Labonotte et
Vi trac 108).
Luxationen zwischen Atlas und Epistropheus sind gewöhnlich mit Fraktur

des Zahnfortsatzes kombiniert, wenn dieser hierbei nicht aus seinem Band

apparat herausschlüpft, und gehören nach Kocher daher in das Gebiet der
Totalluxntionsfmkturen. Sie erfolgen fast immer nach vorne; über eine rechts

seitige Luxation des Atlas nach hinten mit Fraktur des Zahns und des
Vorderen Atlasbogens berichtet Bern dt 109). Komplizierende Frakturen des
Atlnsbogens beobachteten auch Picou 11°) und Morestin‘“), welch letzterer
ausserdern eine knöcherne Ankylose der vier untersten Halswirbel vorfand.
Lambotte “2) fand bei Subluxation des Atlas nach vorne nach Jahren eine
fibröse Vereinigung des Zahnfortsatzes mit dem Atlas.
Gewöhnlich erfolgt bei derartigen Verletzungen der Tod sogleich durch

Respirationslähmung, doch können selbst ausgesprochene Luxationen des Atlas
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vollständig symptomlos verlaufen, da infolge der Breite des Wirbelkanals
daselbst auch bei den grossartigsten \Virbelverdrehungen das Mark intakt
bleiben kann (H esse) 1m). Ein Beispiel hierfür ist der zufällige Sektionsbefund
Van de Wiele’s‘“) einer während des Lebens gänzlich übersehenen, wahr
scheinlich intra partum entstandenen Atlasluxation.

Ein wichtiges diagnostisches Hilfsmittel bei Luxationen der Halswirbel
ist die Untersuchung per os, die nie unterlassen werden soll. Nach Kocher
ist dieselbe bis zum 3. Halswirbel leicht zu bewerkstelligen, von da an
schwieriger. Stolper") meint, dass die Palpation bis zur Mitte des 5. Hals
wirbels gelinge, desgleichen Scheicr“‘), der ein Tieferdringen deshalb für
unmöglich hält, weil der Larynx dabei reflektorisch in die Höhe steige. In
seinem Falle fand sich auch als bei Verletzungen der Halswirbelsäule noch
nicht beobachteter Befund ein der hinteren Ringknorpclplatte entsprechendes
Decubitalgeschwür, bedingt durch den der Schwere folgenden und auf die
Wirbelsäule drückenden Larynx. Hesse tastete bei Atlasluxation vom Munde
aus deutlich die Massa lateralis dextra des Atlas, die sich bei Berührung als
sehr schmerzhaft erwies.

Ueber den seltenen Fall einer Subluxation der Lendenwirbclsäule ——

Chipault hat daselbst nie Luxationcn beobachtet — berichtet Baumüller‘“).
Eine seichte, oberhalb des Dornfortsatzes des zweiten Lendenwirbels quer über den
Rücken verlaufende Falte, innerhalb welcher die obere Fläche des \Virbels
deutlich abgetastet werden konnte, machte die Luxat.ion wahrscheinlich. Unter
suchung per rectum ergab negativen Befund.

Auf experimentellcm Wege erzeugte Kryger 5) in der Halsgegend Sub
luxationen durch forcierte Drehung, Rotationsluxationen mit einseitiger Verhakung
durch Abduktion, Rotation und Beugung nach vorne, vollständige Luxation
durch Beugung nach vorne allein oder in Verbindung mit Rotation. Beugung
nach hinten erzeugt Subluxation mit Aufsitzen der Gelenkfortsätze, woraus

leicht Rotationsluxation oder vollständige Luxation entstehen könne.

Was die Technik der Reposition der Wirbelluxationen betrifft, so wird
bei doppelseitiger Luxation empfohlen, die Einrichtung auf jeder Seite für sich
vorzunehmen. Kocher empfiehlt Extension, Verstärkung der pathologischen
Stellung, um die gespannten Teile zu erschlaffen, zum Schlusse Drehung nach

der gesunden Seite. Walten 116"117) beobachtete im Anschluss an eine 1m
willkürliche BeWegung Spontanreduktion einer Luxation. Seine Repositions
methode besteht in Zug des Kopfes schräg nach rückwärts und nach der

gesunden Seite mit folgender Rotation nach der kranken Seite, ein schon

von Richet-Hueter angegebenes Verfahren. Bei schweren Markläsionen
bleibt die Reposition natürlich oft nutzlos, doch nötigt das Periculum vitae

zu raschen Eingriffen, die zuweilen lebensrettend wirken können.
Operative Eingriffe sind nach Chipault in frischen Fällen gestattet,

doch sind mildere Methoden zu bevorzugen. Nur bei alten Luxationen mit
leichten Störungen kann, wenn überhaupt eingegriffen wird, die Laminectomie

vorgezogen werden. In einem Falle recidivierender Subluxation erzielte er
durch Sutur der Dornfortsätze Heilung. Nach Kirmisson“) soll dann
operiert werden, wenn Repositionsversuche erfolglos blieben.

101) Hesse, Ein Fall von Luxation des Atlas. Beitr. zur klin. Chirurgie, Bd. XXXI,
H. 1, 18 .

10925)Winter, Fall von bilateraler Luxation des 4. Halswirbels. Demonstr. in der
Gesellsch. der Aerzte, Wien 10. Februar 1893 (W'iener klin. Wochenschr., 1893. H. 7).

103) Müller, Zwei Halswirbelluxationen durch Muskelzug. Deutsche militärärztl.
Zeitschr. 1895, Nr. 12.
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104) Ghyselinck, Luxation en avnnt de la 5. vertebre cervianle. Arch. med. Belge,
Aoüt 1894 (Centmlbl. f. Chir. 1895, Bd. XXII, H. 5).

105) Miquel Braida, Revista de Ciencias medicas. La Havane, 5. November
189}. p. 240 (Revue Neurol. 1894, p. 258).

106) Hoche, Ueber sekundäre Degeneration u. s. w. Archiv für Psychiatrie,
Bd. XXVIII, H. 2, 1896.

107) Holmes, A mse of dislocation ol‘ the tourth cervical vertcbra. Med. News
1893, Oct. 28 (Centralbl. f. Chir. 1894, Bd. XXI, H. 17).

108) Labonotte et Vitrac, Fracture et luxati0n de la colonne vertebrale. Journ.
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114) Scheier, Ein Fall von Verletzung der Halswirbelsäule. Berl. klin. Wochenschr.,
Bd. XXX, H. 2, 1893.

115) Baumüller, Ein Fall von Subluxation der Lendcnwirbelsäule. Münch. med.
Wochenschr., Bd. XI.I, H. 17. 1894.

116) Walten, Reduction of cervical dislocation. Boston med. and surg. Journal 18g3‚
Nr. 12 (Centralbl. f. Chir. 1895, Bd. XXII, H. 5).

117) Idem, A new method of reducing dislocation of cervical vertebrae. Journal
ol' nerv. and ment. dis. 1893, Sept.

Schuss- und Stichverletzungen.
Chipault unterscheidet zwei Gruppen von Schussverletzungen.

Bei der einen bleibt der \Virbelkanal uneröffnet und wird das Mark nur
sekundär durch Blutung, Narbengewebe, Eiterungen oder Hyperostosen ge
schädigt Die Kugel kann die Dornfortsätze, bei Prellschüssen_ mehrere, oder
die Bogen allein treffen, einen ‘Virbelkörper durchdringen oder in demselben
stecken bleiben. Stets aber behält, im Gegensatze zu den Frakturen, die
“’irbeleäule ihre Kontinuität bei.

Eine zweite Gruppe bilden Fälle, wo das Geschoss den Wirbelkanal
eröffnet. Dieselben verlaufen zmneist rasch tödlich, günstiger, wenn nicht
die Kugel, sondern Blutung oder Splitter die Kompression ausüben. Hoch
gradige Zerstörungen des Marks kommen dann zustande, wenn die abgelenkte
Kugel sich im Kanale der Schwere nach senkt. Bei vollständiger Mark
durchtrennung können sich die Enden infolge ihrer Elastizität bis auf mehrere
Centimeter voneinander zurückziehen. Komplizierende Verletzungen der Ein
geweide können die Prognose sehr Verschlechtern. Chipault meint, dass
auch die neuen kleinkalibrigen Gewehre den ungünstigen Verlauf der meisten
Schussverletzungen nicht geändert haben. Operative Eingriffe sind meist er
folglos; Morse“) hält die Entfernung von Splittern als Versuch gerechtfertigt.
Abseess und Fistelbildung nach alten Schussverletzungen fand Schneider 118)
in zwei Fällen, in dem einen sass die Kugel im Kreuzbein in einer von Kalk
conerementen gebildeten Höhle. Ein dritter Fall, Schuss ins Genick, heilte.
Der Tod nach operativen Eingriffen erfolgte in den Fällen von Gross”)
und Morse“), Besserung in den Fällen von Pyle‘“) und Bereskine‘”).
Von der Operation wurde abgesehen im Falle Ostermayer's 12°). Die Schuss
wunde heilte, doch erlag der Kranke an Decubitus und Sepsis.

Das Röntgen’sche Verfahren hält Küttner‘“) für den Nachweis der
Kugel oder von Splittern geeignet zur Stellung der Indikation eines
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Lexer 1”) wies drei Jahre nach der Verletzung die Kugel im Querfortsatze
des ersten Brustwirbels nach, und erfolgte nach zweimaligem Eingehen voll

Stä.ndige Heilung der nervösen Beschwerden.
. Eine eigenartige Markläsion nach einem Schrotschuss beobachtete
Bechterew 123), als deren Ursache er eine Affektion im untersten Teile der
rechten Medulla oblongata supporfierte. Es gelang ihm experimentell, an Tieren

ähnliche Erscheinungen, Hemiplegie rechts, Hemiparesen links, dissociierte
Empfindungslähmung am ganzen Körper, hervorzurufen. Das Bild einer
Hemiläsion nach Schussverletzung beobachtete \Vinni 12‘)‚ beachtenswert durch
das Vorhandensein des Muskelsinnes am gelähmten Beine, was gegen die
Annahme des gemeinschaftlichen Verlaufs der motorischen und der dem Muskel
sinn dienender Fasern spricht.

Stichverletzungen des Rückenmarks sind nach Chipault im Kriege
selten, doch im Frieden ebenso häufig wie Schussverletzungen. Gewöhnlich

is
t die Lendengegend betroffen. In seltenen Fällen dringt die Waffe nur

in den Knochen, schneidende Werkzeuge können ausnahmsweise eine Fraktur
eines Bogens bewirken. In den Fällen mit Eröffnung des Duralsackes
können sich Fisteln bilden, die besonders dann, wenn ein Fremdkörper in
der Wunde zurückbleibt, die Infektion sehr begünstigen. So traten im Falle
Delore’s 11'5‘) multiple Abscesse und Fistelbildung auf, bei der Operation
fand man die Messerspitze zwischen der Basis zweier Dornfortsätze eingekeilt.
Im Falle Rose’s‘”) bewirkte eine steckengebliebene Nähnadelspitze Ver
eiterung des Rückenmarks und Tod.

Gewöhnlich steht nach Stichverletzungen die direkte Markläsion im

Vordergrunde und finden sich häufig Bilder einer Hemiläsion, so im Falle

Herhold“") nach einem vor 25 Jahren erhaltenen Messerstiche ins Genick.
Bemerkenswert ist, dass dieselben als partielle Markläsionen auch dort, wo

Rückenmarksverletzungen sonst tödlich verlaufen, wie im oberen Halsmarkc,

'das Leben nicht absolut gefährden (Kocher). Nur geringe Abweichungen
vom Brown-Sequard’sehen Typus bieten die Fälle von Vueetic‘”) und
Raymond‘”), bei letzterem Hämoptoö wahrscheinlich infolge Verletzung der
Lunge. Der Fall Körtc’s 13°) war leichter Art und erfolgte wesentliche
Besserung. Auffallend war es im Falle von Ehliseh u“), dass die Störungen
des Marks der der Hautwunde entgegengesetzten Rückenmarkshälfte ent

sprachen, wie auch Chipault bemerkt, dass bei Hemiläsion sich die Ein—
stichöffnung gewöhnlich auf der der Markläsion entgegengesetzten Seite be—

findet. Nach Bode wäre dies das für die Brustwirbelsäule typische Verhalten,
da das Eindringen des Messers ohne Knochenverletzung daselbst nur in der

Richtung von unten aussen möglich wäre, und die sich daehziegelartig deckenden
Dornfortsätze, sowie der vorspringende untere Gelenkfortsatz das Mark auf
derselben Seite decken, während die hinteren und seitlichen Teile der gegenüber
liegenden Rückenmarkshälfte dabei in der Schnittrichtuug liegen. In einem
Falle von Dolehstich in die linke Halsseite stellte Jolly’”) die Diagnose
einer partiellen Läsion des Cervicalmarks mit Verletzung der Wurzeln des
Plexus brachialis nach dem '1Ypus Klumpke (atrophische Lähmung der Hand
und Lähmung des Sympathicus). Ausserdem bestand das merkwürdige Phä
nomen einer Irradiation der Reize von der anästhetischen Rumpflaälfte auf die

andere, hyperästhetische nach Art der Allochirie Obersteiner’s. ‚

Was die Therapie der Stichverletzuiigen des Rückenmarks betrifft, so
empfiehlt Chipault baldiges Eingehen, Extraktion eventueller Fremdkörper,
Entfernung von Splittern. Durchschnittene Caudawurzeln sind zu nähen, da
sie wie periphere Nerven heilen.
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1 18) Schneider, Ueber Schu55verletzungen der Wirbelsäule. Inaug.-Diss. Jena 1897i
1 19) B ereskin e, Träpanation du rachis pour plaie par arme 51 feu. Soc. chir

Moskau, 15. Dez. 1893 (in Chipault's Eludes).
120) Ostermayer, Zwei Fälle von Schussverletzungcn. Fester chir. med. Presse 1893,

Bd. XXIX, H. 31. .

121) Küttner, Ueber die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Kriegschirurgie,
Tübingen 1897.

122) Lexer, Entfernung einer im Querfortsatz des 1. Brustwirbels eingeheilten Kugel.
Langenbeck’s Archiv, Bd. LIV, 1897.

123) Bechterew, Ueber eine durch Verwundung der untersten Abschnitte des verl.
Marks verursachte Lähmung. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkunde 1895, Bd. VIII, H. 1—2.

124) \Vinni, Contributo nllustudio delle lesioni violente dcl midollo spinale. Riforma
medica, I, 24, 1897 (Revue neurol. 1897, Nr. 14).

125) Delore‚ Demonstration dans la Socit:tö de sciences m6d. äLyon. Lyon medi
cale 1896 (Jahresber. über die Fortschr. der Chir., Bd. II).

126) Rose, Demonstration in der freien Vereinigung der Chirurgen Berlins, 14.Dez.
1895. Deutsche med. \Vochenschr. 1897, Bd. XXIII.

127) Herhold, Ueber einen Fall von Brown-Sequard'scher Halbseitenliision. Deutsche
med. Wochenschr. 1894, Bd. XX, H. 1.

128) Vucetic, Beitrag zur unilateralen spinalen Läsion. Wiener med. Zeitschr. 1892,
Nr. 10—11.

129) Raymoncl, Sur un cas de bemisection traumatique de la moälle. Nouv. Icono
graphie de la Salpätriizre, 1897, Bd. X, H. 1, 3, 5.

130) Körte, Demonstration einer Stichverletzung des Rückenmarks. Freie Vereinigung
der Chirurgen Berlins, 10. Febr. 1896 (Berl. klin. Wochenschr. 1896, Bd XXXIII, H. 36).

131) Ehlisch, Ein Fall von Stichverletzung des Rückenmarks. Wiener klin.
\Vochenschr. 1893, Nr. 50.

132) Jolly, Stichverletzung des Rückenmarks. Gesellschaft der Charitäärzte, 11. Juli
1895 (Berl. klin. Wochenschr. 1896, Bd. XXXIII, H. 5).

Die traumatische Spondylitis.
Bei den Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und

Aerzte zu Halle 1891 lenkte Kümmel die Aufmerksamkeit auf ein bis dahin
nicht beschriebenes, mit Gibbusbildung einhergehendes Krankheitsbild, das
er als rareficierende Ostitis der Wirbelkörper bezeichnete. Wohl hatte schon
Schade auf dem Chirurgenkongress des Jahres 1881 bemerkt, dass sich zu
weilen erst längere Zeit nach einer Wirbelfraktur ein Gibbus entwickle, der
die Folge eines längeren Weichbleibens der Wirbelknochen wäre, und auch
Chipault die Erscheinungen nach Frakturen manchmal erst spät sich ent
wickeln gesehen, was er auf eine Kompression durch Calluswucherung bezog,
doch verdanken wir die erste genaue Schilderung dieses Kraukheitsbildes erst

Kümmel‘”). Es wurde seitdem mehrfach beobachtet und beschrieben und
späterhin auch als traumatische Spondylitis oder als Kümmel’sche Erkrankung
schlechthin bezeichnet.

Seine Ursache ist stets ein Trauma, Einwirkung direkter oder indirekter
Gewalt. dem sich zumeist Schmerzen in der Wirbelsäule nicht sehr hoch
gradiger Intensität anschliessen, die nach einiger Zeit vollständig schwinden,
so dass Arzt und Patient den Krankheitsprozess für abgelaufen halten. Doch
nach Wochen oder Monaten, zuweilen erst nach Jahren, treten von neuem
heftige Schmerzen in der Wirbelsäule auf, oft in Form von Intercostalneu
ralgien‚ dazu gesellen sich leichte motorische Störungen in den unteren Ex
tremitäten, und es bildet sich ein deutlicher, gewöhnlich dorsaler Gibbus aus.

Die Wirbel in der Gegend der ursprünglichen Verletzung sind druckempfind
lieh wie bei der tuberkulösen Spondylitis. Von ähnlichen, bekannten Prozessen
unterscheidet sich diese Wirbelaffektion dadurch, dass bei ihr niemals Eiterungen

wie beim Malum Potti oder der akuten Osteomyelitis auftreten, sich nie
Knochenverdickungen wie bei Lues oder Auflagerungen und sonstige der
Arthritis def0rmans zukommende Veränderungen bilden. Auch bleibt das
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Leiden lokal und tritt bei vorher gesunden Individuen auf. Nach Schneller 13“)
wurde früher die Diagnose vielfach auf Zerreissung von Bändern, Muskeln
oder Sehnen gestellt, und auch Seharn‘“) deutet seinen Fall noch als
Zerrung der Lendenmuskulatur und Fixation der pathologischen Stellung be
hufs Entspannung der verletzten Teile. Auch Simulation wurde vielfach
angenommen, und wie schwierig die Differentialdiagnose gegenüber Hysterie
sein kann, erörtert Kirsch19“).
Die anatomische Grundlage dieses Prozesses sieht Kümmel in einem

rarefizierenden Prozesse an den W irbelkörpern, der zu einem Substauzschwunde
führt. Ein diese Ansicht bestätigender, von allen Autoren aber bisher über
sehener Sektionsbefuud findet sich bei Grawitz ‘37). Die W'irbelkörper waren
schmal, die kompakte Substanz fast vollständig geschwunden, die Diploe be
stand aus dünnen, brüchigen, weitmaschigen Lamellen, also eine ausgesprochene
Rarefikation des Knochens. Doch meinte Kümmel, dass sich in manchen
Fällen eine traumatische Kompressionsfraktur nicht ausschliessen 1iesse, die
zu Ernährungsstörungen in den Wirbelkörpern, konsekutiver Erweichung und

Atrophie führen könne. Doch wäre für eine eigentliche Fraktur vor allem
die verletzende Gewalt zumeist zu schwach, und entsprächen die geringfügigen
Erscheinungen gleich nachher durchaus nicht einer so schweren Läsion, wie
einer \Virbelfraktur. Auch Heule weist darauf hin, dass bei letzterer die
Symptome sogleich auftreten und allmählich abklingen. Dass das Trauma
so unbedeutend sein kann, dass es gänzlich übersehen wird, beweist ein Fall
Kirmisson’s‘”).
Trotzdem ist die Annahme einer Fraktur zumeist nicht auszuschliessen.

Schon Schede beobachtete abnorme Weichheit der Wirbel direkt im Anschlusse
an ein Trauma. König 159) ist der Ansicht, dass es sich stets um Kompressions
frakturcn, Längsfissuren und dergl. handle, und dass die Dislokation des noch

Weichen Uallus durch friih2eitige Belastung der Wirbelsäule eintrete. Auch

Bähr““) ist dieser Meinung, und Kirmisson, der als Ursache stets ver
kannte Frakturen annimmt, geht so weit, das Auftreten traumatischer Spon
dylitis nach jeder Fraktur für möglich zu halten, so dass von einer definitiven
Heilung einer Wirbelverletzung erst dann die Rede sein könne, wenn der
Patient nach einiger Zeit wieder zu gehen anfange. Kocher reiht derartige
Fälle direkt unter die Kompressionsfrakturen der \Virbelkörper‚ wobei die sich
an eine rarefizierende Ostitis anschliessende chronische Entzündung zu einer

Formveränderung des Knochens und dort, wo die Zwischenwirbelscheibe zerstört
sei und die erweichten spongiösen Teile einander berühren, zu Synostosen
bildung führe.

Auch Henle‘“"“*) gibt zu, dass sich Frakturen nicht immer aus
schliessen liessen, da sie, wie einer seiner Fälle beweist, ohne alle für sie
ehamkteristischen Symptome verlaufen können, doch könne die Ursache des

Erweiehungsprozesses in den Wirbelkörpern auch anderweitig bedingt sein.

Eine Osteoporose mit lacuniirer Atmphie allein könne nicht zur Gibbusbildung
führen, da durch diese der Knochen starr bliebe, es müsse ausserdem noch

eine Halisteresis, eine Verarmung des Knochens an Kalksalzen dazukonnnen.
Nach Mikulicz gebe zu letzterer den Anstoss das Auftreten extra- und
intraduraler Hämatome, die entweder direkt oder durch Bindegewebsentwicke
lung zu einer IÄsion der betreffenden Rückenmarkswurzeln und Spinalganglien
führen und erst nachträglich Veränderungen setzen, die ihren Ausdruck in

trophischen und sensiblen Störungen finden. Dafür sprächen die stets vor
handenen nervösen Störungen (Neuralgien, Parästhesien, Paresen, Krämpfe,

Steigerung oder Herabsetzung der Reflexe) und sei die Veränderung des
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Knochens auf trophische Einflüsse zurückzuführen, wie auch andere rein spi
nale Prozesse, so die Tabes nach Krönlein, die spinale Kinderlähmung nach
Heine, analoge Veränderungen bedingen können, was auch die Tierexperimente
von Goltz 143), Morschwerden der Knochen nach Rückenmarksdurchtrennung,
bestätigen. Doch hebt Heule ausdrücklich hervor, dass hier wohl eine
Coincidenz von Blutung und traumatischer \Virbelerkrankung vorliege, aber
eine beiderseitige Abhängigkeit durchaus noch nicht bewiesen sei, da sich beide
infolge eines Traumas auch nebeneinander entwickeln können.
Nach alledem scheint es, als ob der traumatischen Spondylitis keine

einheitliche anatomische Grundlage zukommen, sondern es sich nur um einen
klinischen Symptomenkomplex handeln würde. Doch auch hiergegen erheben
sich Bedenken. Denn während das Krankheitsbild nach Kümmel durch
drei voneinander geschiedene Stadien, das Trauma und seine Folgen, das
schmerzfreie Intervall und das Stadium der Gibbusbildung, charakterisiert ist,
lässt sich nach Heule eine strenge Sonderung derselben nicht immer auf
recht erhalten, da sich bei schweren Verletzungen nicht nur das erste Stadium
auf Kosten des Intervalls ausdehnen kann, sondern sogar direkt in das dritte

übergehen könne. Dass durch das Fehlen des schmerzfreien Intervalls das
Krankheitsbild sein prägnantestes Merkmal einbüsst, liegt auf der Hand, und
wenn in einem Falle Heideuhain’s“) und dem von Kirsch sogar auch
der Gibbus fehlte, so sind nach Ansicht des Referenten diese Umstände ge
eignet, nicht unbegründete Bedenken hervorzurufen, ob die Sonderstellung der
traumatischen Spondylitis als einer Affektion sui generis klinisch und ana
tomisch überhaupt gerechtfertigt erscheint. Weitere Beobachtungen, vor allem
eine eingehende Kasuistik mit Sektionsbefunden, werden erst Licht in die Sache
bringen müssen.

Referent hat in der Literatur 30 als traumatische Spondylitis bezeichnete
Fälle vorgefunden, und zwar sechs von Kümmel‘”), zehn von Heiden
hain“), fünf von Herrlel4l—uz), drei von Grawitz 137), zwei von Kirmis
son u“") und je einen von Kirsch 13“), Schneller““), Stafer“) und
Schanz 135).
Die Prognose ist wechselnd, zumeist nicht günstig, gewöhnlich schwinden

die Schmerzen und bleibt der Gibbus bestehen; also Ausgang in Ankylosierung.
Eine Regeneration des zerstörten Knochengewebes ist nach Kümmel nicht
anzunehmen. Nach demselben hat die Therapie rasch einzusetzen, sie deckt
sich mit der der tuberkulösen Spondylitis (Bettruhe, Extension, Stützapparate).
Vulpiusl45) sieht das Ziel einer erfolgreichen Therapie in Fixierung und
Entlastung und empfiehlt zu diesem Zwecke ein von ihm konstruiertes Cellu
loidmieder.

133) Kümmel, Ueber die traumatischen Erkrankungen der Wirbelsäule. Deutsche
med. Wochenschr., Bd. XXI, H. n, 1895.

134) Schneller, Ein Fall von traumatischer Spondylitis. Münch. med. Wochenschr.
1897, Bd. XLIV, H. 2. ’

13 5) Schanz, Zur Kenntnis der Wirbelsäulendifi'ormitäten nach Unfällen. Monatsschr.
f. Unfallheilk.‚ Bd. III, H. n, 1896.

136) Kirsch, Traumatische Spondylitis und hysterische Kontraktur. Monatsschr. f.
Unfallheilk.‚ Bd. IV, H. 5, 1897.

137) Grawitz, Klinische und anat. Beiträge zur Kenntnis der Drucklähmungen des
Rückenmarks. Charitä-Annalen XX, 1895.

138) Kirmisson, Des difl‘ormitbs de 1a colonue vertebrale a la suite de fractures
mäconnues. Revue d’or!hopkdie 1896, Nr. 6 (Schmidt'sche Jahrbücber, Bd. CCLIII, H. z, 1897).

139) König, Lehrbuch der speciellen Chirurgie, Bd. III, Berlin 1894.
140) Bähr, Zur traumatischen Spondylitis. Der ärztliche Praktiker 1897, Nr. 17.
141) Heule, Beitrag zur Lehre von den traumatischen Erkrankungen der \Virbel

säule. Langenbeck’s Archiv, Bd. III, H. 1.
Cent.ralblatt r. d. Gr. d. Med. u. Chir. 1. 23
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142) Idem, Hämatomyelie, kombiniert mit traumatischer Spondylitis. Mitteil. aus
den Grenzgebieten der Medicin und Chir., Bd. I. H. 3, 1896.

143) Goltz, Ueber Beobachtung an Tieren u. s. w. \Vnnderversammlung südd.
Neurologen, Baden-Baden, Mai 1892 (Neurol. Centralhl., Bd. XI, H. 12, 1892).

[44) Staffel, Ein Fall von traumatischer Spondylitis. Monatsschr. f. Unlallheilk.‚
Bd. IV, H. 7, 1897.

145) Vulpius, Zur Behandlung der traumatischen \Virbelentzündung; ibidem.

Ankylotische Prozesse nach Traumen der Wirbelsäule.
Steifigkeit der Wirbelsäule und Verkrümmung derselben als besondere

Erkrankungsform ist von Bechterew 146““") beschrieben worden. Die Haupt
symptome dieser Affektion sind verminderte oder aufgehobene Beweglichkeit
der Wirbelsäule ohne ausgesprochene Schmerzhaftigkeit, nach hinten convexe,
besonders in der oberen Brustgegend ausgesprochene Krümmung, Parcsen,
sensible und motorische Reizerscheinungen, charakteristische Kopfhaltung, Ab
nahme der Sensibilität im Gebiete der cervicalen, zuweilen auch der lumbalen
Hautäste, zumeist auch geringe Atrophie der Schulterblattmuskulatur. In der
Aetiologie dieser der Arthritis deformans verwandten, aber durchaus nicht
analogen Affektion spielt neben Heriedität auch Trauma (dreimal unter fünf
Fällen) eine Rolle. Sektion liegt keine vor, doch sieht Bechtcrew die ana
tomische Grundlage des Prozesses in einer diffusen, chronischen Entzündung
des epiduralen Gewebes, die zur Ankylosierung und Kompression der Spinal
wurzeln, mit der Zeit auch des Rückenmarks führt. Der Verlauf ist ein
ungünstiger, stetig progredienter, der Ausgang Contraeturen und Paralysen.
Die Therapie besteht in Massage, Bädern, Dehnung der Wirbelsäule, Dar
reichung von Jod. Analog ist vielleicht der von Miles“*) beobachtete Fall
von Steifigkeit der Halswirbelsäule mit Lordose. Autor führt die Ankylo
sierung auf länger andauernde Fixation der Wirbelsäule in einem Korsett an
lässlich eines Traumas zurück.

Hier wäre auch die Beobachtung Regnault’sl49) anzuführen, der nach
traumatischen Deviationen der Wirbelsäule in Fällen, wo die Krankheit lange
genug andauerte, Ankylosen zwischen Bogen und Gelenkfortsätzen sich aus
bilden sah, woraus er Schlüsse zu Gunsten der von Chipault empfohlenen
Ligature epineuse zieht.

Atlasankylose, das ist knöcherne Verwachsung des Atlas mit dem
Hinterhaupte, schildert Gelsam 15°). Da intra vitam auffallende Symptome
fehlen, wird die Affektion gewöhnlich erst bei der Sektion als zufälliger Be—
fund entdeckt. In einem Falle war ein Trauma als Ursache nachweisbar, in
einem anderen war es unentschieden, ob ein solches oder ein chronisch rheu
matischer Prozess vorlag. Ein dritter Fall war durch Caries bedingt.

146) Bechterew, Steifigkeit der Wirbelsäule und ihre Verkrürnmung. Neurol.
Centmlbl., Bd. XII, H. I3, 1893.

147) Idem, Von der Verwanhsung oder Steifigkeit der Wirbelsäule. Deutsche Zeitschr.
f. Nervenheilk., Bd. XI, H. 3—4, 1897.

148) Miles, Fall von Ankylose der Wirbelsäule. Lancet 1894, V01. II, S. 1028
(Zeitschr. f. orthop. Chir., Bd. IV, 1896).

149) Regnault, De l’ankylose spontaner: des apophyses epiniairesu. s. w. Traveaux
de Neurol. chirurg. (Chipault), II, 1897.

150) Gelsam, Ueber drei Fälle von Atlasankylose. Inaug.-Diss., Kiel 1895 (Zeitschr.
I. orthop. Chir., Bd. IV, 1896).

Die Erschütterung des Rückenmarks.
Es besteht kein Zweifel, dass es sich in vielen Fällen, welche als

Cornmotio medullae spinalis bezeichnet werden, nicht bloss um eine reine

Erschütterung der nervösen Elemente handelt, sondern um palpable anato
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mische Veränderungen, wenn auch die Meinungen über deren Natur noch weit
auseinandergehen.
Die Existenz des sogenannten Shoks wird hierbei keineswegs in Abrede

gestellt. Nach Leyden und Goldscheider“) beruhen rasch’tödliche Fälle
auf ihm, und auch Kocher hält sofortigen Tod nach einmaliger heftiger
mechanischer Einwirkung durch momentane Aufhebung der Funktion des
Nervensystems für möglich. Schmauss‘“) definiert den Shok als einen
klinischen Begriff, die Bezeichnung eines Zustandes funktioneller Erschöpfung,
von welcher ein Teil dem Verhalten der Medulla oblongata zukomme. Er
schütterung dagegen sei zum Teil mehr als Shok, zum Teil etwas anderes.
Shok ist die Ursache des Gesamttodes, Erschütterung die Ursache lokalen
Todes der Nervenfasern. Wenn sich auch im Ansehlusse an eine Erschütte
rung ihrem Wesen nach dunkle, vielfach als molekular bezeichnete, funktionelle

Veränderungen anschliessen können, die in das Gebiet der Neurose fallen,
so sei dennoch die Ursache einer Commotio ein anatomisch nachweisbarer
Prozess, eine direkte, durch das Trauma bedingte Nekrose der Nervenfasern,
die, wenn sie unter dem Bilde einer blossen Ermüdung beginnt, als Nekro
biose zu bezeichnen wäre (Fälle mit allmählichem Beginne und positivem
anatomischen Befunde).

'

Diese Ansicht über das Wesen der Rückenmarkserschüttemng, zu der
Schmauss auf klinischem und experimentellem Wege gelangte und die schon
früher von Leyden und Obersteiner geäussert wurde, fand auch nach
träglich Bestätigung, so durch Bikeles ‘52), der den Rückgang anfänglicher
Erscheinungen, wie er sich zuweilen vorfindet, auf Rechnung regenerativer
Prozesse setzt. Derselbe Autor meint, dass auch Bilder einer traumatischen
Neurose bei stärkerem Betroffensein einzelner Fasersysteme zustande kommen
können, und auch bei Fällen, die das Bild einer reinen Hysterie bieten, eine
organische Läsion nicht ausgeschlossen werden könne. Kirchgässer 153), der
die Versuche von Schmauss an Kaninchen wiederholte, kam zu denselben
Ergebnissen wie dieser. Verletzungen der Wirbelsäule oder Blutungen konnte
er nie könstatieren, die stärksten Markveränderungen dagegen fand er stets
an dem Orte der Einwirkung der Gewalt. Auch Struppler‘“) führt das
von ihm beobachtete Vorkommen einer unregelmässig verteilten, diffusen,
fleckweisen Degeneration im Marke auf durch die Erschütterung bedingte
Nekrose und sekundären Zerfall zurück, wie auch VVestphal 155), der neben
durch Wirbelfraktnr bedingter Markquetschung kleinere zerstreute myelitisehe
Herde vorfand. Freund 156), dessen Fall die Erscheinungen einer Plexus
lähmung nach dem Typus Klumpke darbot, so dass an \Vurzelliision ge
dacht werden konnte, sah ebenfalls versprengte, durch das Trauma bedingte

Degenerationsherde als die Ursache der Erscheinungen an.

Im Gegensatze zu diesen sieht Gussenbauer‘“) das anatomische
Substrat der Rückenmarkserschütterung in einer Zerreissung von Blutgefässen
und nachfolgenden Hämorrhagien, die vorerst keine Erscheinungen nach sich
ziehen, sondern erst im weiteren Verlaufe solche bedingen. Die sueeessive,
ungleichmässige Abnahme der Symptome wäre demnach die Folge einer Re
sorption der multiplen Extravasate, die zu einer Restitutio ad integrum führen
könne, während sich bei schwerer Läsion im Anschlusse daran eine Myelitis
traumatica entwickle. Auch Willard und Spiller‘“) treten dieser Ansicht
bei. Wagncr‘”) dagegen weist die Annahme einer Blutung, sei sie nun
capillar oder extradural, zurück und nimmt als Grundlage der Commotio
medullae spinalis Veränderungen feinster Natur im inneren Bau der Nerven
zellen an, deren Erkenntnis derzeit noch verschlossen sei. Die sich an

23*



-—348—

schliessenden Degenerationserseheinungen sind sowohl durch Tierexperimente
als durch Beobachtungen am Menschen -— Wagner stellt aus der Literatur
12 Fälle von Commotio mit Obduktionsbefund zusmmnen —— erwiesen.
Nach Oppenheim 16°) sollen unter dem Bilde der Rückenmarkser

schütterung auch schwere Läsionen und Zerreissnng des Marks beobachtet
worden sein, wie auch Norton 161) eine solche mit Erschütterung verbundene
Markzerreissung in seinem Falle annehm. Charakteristisch für dieselbe sei
das sofortige Eintreten der Lähmung, das Beschränktbleiben auf gewisse
Körperabschnitte und das Fehlen von Dislokations- und Fraktursymptomen.
Eine Markzerreissung ohne Fraktur und Bluterguss konnte \-Vats 162) bei der
Sektion konstatieren.
Während alle bisher angeführten Autoren bei reiner Rückenmarkser

schütterung das Vorkommen von Läsionen der Wirbel in Abrede stellen und
die Erscheinungen auf das Trauma und seine direkten Folgen für das Mark
zurückzuführen, hält im Gegensatze zu ihnen Kocher den als Conunotio
medullae spinalis bezeichneten Symptomenkomplex für entweder durch blasse
Läsion der Wirbelsäule bedingt oder bezieht ihn auf palpable Veränderungen
des Murks, die dem Gebiete der Kontusiou und Kompression angehören. Er
hat niemals Fälle gesehen, die als reine Commotio zu bezeichnen wären,

sondern überall traumatische Läsionen nachweisen können. Es könnten
auch, ohne dass es zu Luxation oder Fraktur käme, bedeutende lokale Ver
schiebungen zwischen einzelnen Teilen der Wirbelsäule vorkommen, die zu

Quetschungen und Zerreissungen der Wurzeln und des Marks führen können.
Doch seien das keine Commotioneu mehr, sondern Distersionen und Kon
tusionen. Blutergüsse kommen sicher häufig vor, wenn sie auch infolge der
raschen Resorption eines Hämatoms nicht immer nachgewiesen werden können,
und hier nähert sich Kocher den Ansichten Thorburn’s und Gussen
bauer’s. Die psychischen Begleiterscheinungen gehören dem Gehirne an, so
bei der railway spine, die sensiblen Reizerscheinungen, Parcseu u. s. w. sind
die Folge von \Vurzelläsionen. „Das Vorkommen reiner Commotio medullae

spinalis ist für den Menschen erst noch zu beweisen“, sagt Kocher und
reiht er alle diesbezüglichen Fälle in sein Kapitel der Contusio medullae
spinalis mit Hämatomyelie.
Ein vermittelnde Stellung nimmt Bramwell*) ein, indem er drei Unter—

gruppen der Commotio medullae spinalis unterscheidet, vorerst die Kontusiou
oder Kompression des Marks durch Fraktur oder Dislokation der Wirbel, dann
spinale Läsionen mit sofort auftretenden Folgeerscheinungen als Folge einer

\Virbelverletzung oder Blutung und endlich solche mit allmählicher Entwick
lung der für die Markläsionen typischen Symptome, möglicherweise kleine
intramedulläre Hämorrhagien mit konsekutiver Myelitis. In Bezug auf das
Bild der railway spine hält er am Begriffe der traumatischen Neurose fest,
desgleichen auch Leyden und Goldscheider“).
Hier lassen sich auch die Fälle Erb’s‘“) von Poliomyelitis anterior

chronica nach Trauma einfügen. Es treten hierbei nach Erschütterung des
centralen Nervensystems anscheinend nicht schwerer Art früher oder später
progressive, chronische Veränderungen unter den] Bilde einer typischen Dystm
phia musculorum auf, und zwar atrophische Lähmungen mit Entartungsreaktion,
fibrilläre Zuckungen ohne jede sensible Störung, wie bei der Spinallähmung
nach dem Typus Aran-Duchenne. Erb hat vier derartige Fälle beobachtet
auch in der Literatur ähnliche erwähnt gefunden. Sektionsbefund liegt bis
her keiner vor.
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Im Anschlusse an eine Erschütterung des Rückenmarks können sich
nach Erb, sowie nach Leyden und Goldscheider andere Nervenerkran
kungen entwickeln, und zwar chronisch-progressive Myelitis, multiple Strang
degeneration, Erweichung, Tabes, multiple Sclerose, Meningitis, Gliome und

Syringornyelie.

151) Schmauss, Beiträge zur pathologischen Anatomie der Rüdrenmarkserschütte
rung. Virchow’s Arch., Bd. CXXII, 1890.

152) Bi‘keles, Zur pathologischen Anatomie der Gehirn- und Rückenmarkserschütte
rang. Centralbl. f. Nervenheilk. u. Psych., XVIII, N. F., Bd. V, 1894.

153) Kirchgässer, Experimentelle Untersuchungen über Rückenmarkserschütte
rungen (Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk., Bd. XI, H. 5—6, 1897).

154) Struppler, Zur Kenntnis der reinen, nicht komplizierten Rückenmarks
crschütterung. Münch. med. Abhandlungen, I, 27, 1896.

155) Westphal, Ueber einen Fall von traumatischer Myelitis. Arch. f. Psychiatrie,
Bd. XXVIII, H. 2, 1897.

156) Freund, Ueber nervöse Folgeerscheinungen einer Erschütterung der \Virbel
säule. Centralbl. f. Neurologie, 1894, Bd. XIII, H. 12.

157) Gussenbauer, Ueber die Commotio medullae spinalis. Prager med. \Vochenschr.,
XV1II, 40—41, 1893.

158) \Villard and Spiller, Concussion of the spinal cord. New York med.
Journal 1897, Bd. LXV, Nr. 10 (Neurol. Cenlmlbl. 1897, Bd. XVI, H. 19).

159) Wagner, Ueber Erschütterung des Rückenmarks. Beiträge zur klin. Chir.,
Bd. XVI, H. 2, 1896.

160) Oppenheim, Lehrbuch der Nervenkrankheiten, Berlin 1894.
161) Norton, A dinical lecture on concussion and laccration et the spinal cord.

Med. Press and Circular 13. Febr. 1895 (Zeitschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. IV, 1896).
162) Wats, Ein Fall teilweiser Zerrcissung-des Rückenmarks. Brit. med. Journ. 1896

(Monatsschr. f. Unfallheilk., 4, IX, 1897).
163) Erb, Zur Lehre von den Unfallserkrankungen des Rückenmarks. Deutsche

Zeitschr. f. Nervenheilk., Bd. XI, H. 1—-—2, 1897.

Traumatische Affektionen der Spinalwurzeln.
Dieselben sind nach Kocher bei Verletzungen der Wirbelsäule ein

ziemlich häufiges Vorkommnis. Mit Sicherheit lassen sie sich dann diagnosti
zieren, wenn bloss sensible Reizerscheinungen bestehen, da bei Markläsionen

in der Regel die motorische Störung im Vordergrunde steht. Für W'urzelläsion
spricht auch der Umstand, dass die einzelnen Empfindungsqualitäten in ent

gegengesetzter Weise betroffen sind, besonders Anästhesie dolorosa oder Anal
gesia hyperästhetica. Schädigung der vorderen Wurzeln äussert sich seltener
durch Reiz als durch Lähmung, die mit Atrophie einhergehen kann. Hyper
ästhesien im Bereiche einer Spinalwurzel nach \Virbelverletzung sind nach
Kocher, Trapp”), Valentini“‘) wichtige Hilfsmittel zur genauen Be
stimmung der Höhe der Markläsion.
Eine schwere Interkostalneuralgie schloss sich im Falle Parona’s‘“)

an eine traumatische Depression eines Dornfortsatzes an. Resektion des letzteren

und Nervendehnung führten zur Heilung. In einem Falle Chipault’s“)
zeigten sich nach Rückgang der anfänglichen Erscheinungen einer Kommotion

oder Kontusion Störungen im Bereiche der 4. und 5. Cervicalwurzeln radicu
lären Ursprungs. Auf Naht guter Erfolg.
Als Elongation radiculare bezeichnet Chipault das Auftreten bilateraler

Wurzelreizung vorübergehender Art nach forzierter Flexion ohne Fraktur. In
dem einzigen von ihm beobachteten Falle fanden sich sensible und motorische
Reizerscheinungen nebst gesteigerten Reflexen. Auch im Anschlusse an eine
Halswirbelluxation traten ähnliche Erscheinungen auf. Im ersten Falle erfolgte
nach acht Tagen Besserung, späterhin Heilung.

164) Valentini, Ueber die Erkrankungen des Genus terminalis und der Cauda
equina. Zeitschr. f. klin. Medizin, Bd. XXII, 1893.
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165) Parona, Nuovo contributo alle Chirurgie spinnlc. Il Policlinico 1896, fasc. 5
(Deutsche med. Wochenschr. r897. Bd. XXIII).

Blutungen bei Verletzungen der Wirbelsäule.
Dieselben sind bei den verschiedenen Läsionen der Wirbelsäule ein

überaus häufiger Befund. Extramedulläre Blutungen kommen selten vor,

gewöhnlich sind sie intramedullär. Minor‘“) fand bei schweren Markläsionen
neben der lokalen Myelitis oft Blutungen in die graue Substanz, zumeist in

den Centralkanal, seltener in die Hinterhörner, Hinterstränge oder in Spalten
und Höhlen des Marks. Die Ansicht Mannley’s 97), dass intramedulläre
Blutungen nur selten oder nie vorkämcn, da sich daselbst nur wenige und
kleine Gefässc vorfinden, steht im Widerspruche zu allen übrigen Beobach

tungen. Auch Thorburn versteht unter Hämatomyelie nur Blutungen in
die graue Substanz, und zwar sind die Längsblutungcn vorwiegend den par
tiellen Markläsionen eigen. Er sah sie zumeist im unteren Halsmarke, also
in einer Region, in der auch die. heftigsten Wirbelverschiebungen vorkommen.

Sie bedingen einerseits vorübergehende Drucksymptome, andererseits dauernde

Zerstörungssymptome und spricht ein Schwanken in der Intensität der Er
scheinungen für ihr Vorkommen. Charakteristisch für sie ist das primäre
vollkommene Fehlen von Reizerscheinungen neben motorischer Lähmung, die

starke Beteiligung der am meisten abwärts gelegenen Markpartien, die geringe
Störung der Sensibilität gegenüber der Motilität. Ausstrahlende Schmerzen
konunen nur extramedullären Blutungen zu. Bleibende Läsion der motorischen
Kerne spricht für starke Blutung.
Nach Higier“’) spricht für intramedulläre Blutung in die graue Sub

stanz das Vorkommen partieller Empfindungslähmung und gegen Myelitis
das sofortige Entstehen. Er unterscheidet drei Stadien:
1. Das des Shoks mit ausgedehnten motorischen und sensiblen Lähmungen
und Sphincterlähmung.

2. Starkes Zurückgehen und Schwinden der Lähmung, dauernde Lähmung
von Blase und Mastdarm. .

3. Eventuelle Verschlimmerung durch myelitische Prozesse.
Nach Goldscheider und Enderlen soll wegen extraduraler Blutung

nicht operiert werden, du. sie einerseits wenig schadet, andererseits schwer zu

entfernen ist. Dagegen empfiehlt Kirmisson 5
°) bei starken Blutungen ein

zugehen, desgleichen Th orb u r n ‚ wenn das Hämatom Kompressionserscheinungen
hervorruft.

166) M inor‚ Recherche cliniques et anatomiques sur les afl'ections traumatiques de
1a moölle, suivies d’hämatomyelic ccntmle, Moscou (Revue Neurol.‚ Bd. V, H. 19, 1897).

167) Higier, Centrale Hämatomyelie des Conus mcdullaris. Deutsche Zeitschr. f.

Nervenheilk., Bd. IX, p. r85.

Segmentdiagnose.
Die erfolgreichen Untersuchungen einer Reihe englischer Forscher, vor

allem Sherrington’s, Thorburn’s und Head’s über die Abgrenzung der
einzelnen Rückenmarkssegmente legen es nahe, die Ergebnisse derselben kli
nisch zur Lokalisation von Markläsionen aus den ihnen folgenden Ausfalls
erscheinungen zu verwerten. Bei der Frage, ob es auch möglich sei, die im

speziellen Falle von Rückenmarksvcrletzung auftretenden Störungen stets auf
einen scharf umschriebenen Markbezirk zu beziehen, ist vor allem die That
suche zu berücksichtigen, dass die Spinalwurzeln ihre Fasern nicht aus einem,

sondern aus mehreren Rückenmarksscgmenten beziehen, die sensiblen, wie es

Sherrington nachgewiesen hat, aus dreien, wenn auch eines derselben die
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Hauptmasse der Fasern liefert. Wie Bruns‘“) sich ausdrückt, beschränken
sich bestimmte Centra und Bahnen im Rückenmark nicht auf ein Spinal
segment und eine spinale Wurzel, sondern verbreiten sich bei Bevorzugung
eines über mehrere, Wodurch die Genauigkeit der Lokalisationsdiagnose in

Bezug auf das lädierte Segment ins Schwanken gerät, wie auch sein Fall
einen offenbaren Widerspruch in Bezug auf die anatomische Lokalisation der

sensiblen und motorischen Störung darbot. Auch Hoche 106) ist der Ansicht,
dass die herrschenden Schemata über die Verteilung der spinalen Bezirke noch

zu bestimmt wären, und Chipault"”) geht so weit, dass er erklärt, die
Resultate der Forschungen Thorburn’s und Allan Star’s“°) wären für
das Krankenbett nicht massgebend. Er verlangt die Aufstellung von den
praktischen Verhältnissen entsprechenden Typen, die je nach dem Bedürfnisse

mehrere Rückenmarkssegmente in sich begreifen. In Bezug auf die moto
rischen Fasern hält er Wurzel- und Markzonen wohl für identisch, für die
Sensibilität stellt er folgende Typen auf:

1) Type cervicale, Sitz der Läsion über dem 3. Halssegmente.

2) „ brachial sup., „ „ „ in derHöhe des 6. „

3) „ infw n n n „ n n n 8' u

4) Mehrere types thoraciques und abdominaux.

5) Type crural, Sitz der Läsion unterhalb des 2. Lumbalsegments.
6) n jambiery n n n „ n „

7) „ sacre, ‚„ „ „ „ „ 2. Sacralsegmentes
mit drei Varietäten.

Und selbst diese Typen fand er nur selten rein ausgeprägt, zumeist
untereinander gemischt.
Auch Stolper") hat nie einen Fall gesehen, der durchaus den

Thorburn’schen und Kocher’schen Schemata entsprach, schon deshalb nicht,
weil in den von ihm beobachteten Fällen sich die Markläsion nicht immer
auf einen scharf umschriebenen Querschnittsbezirk beschränkte. Ausserdem
trüben, wie von vielen Seiten bestätigt wird, intramedulläre Blutungen das
Bild der Segmentdiagnose und gebe die daneben bestehende Commotio und
sekundäre Degeneratiouen Anlass zu Irrtümern.

‘

Trotzdem haben andere Autoren, vor allem Kocher, es neuerdings ver
sucht, auf Grund von Beobachtung einer grossen Anzahl von Rückenmarks
verletzungen genaue Schemata für die Segmentsdiagnose zusammenzustellen.
Da eine eingehende Besprechung zu weit führen würde, muss sich Referent
damit begnügen, auf die ausgezeichnete Arbeit Kocher’s hiermit angelegent
lich zu verweisen.
Trapp 9’) stellte auf Grund eines grösseren Beobachtungsmaterials eine

Tabelle auf, die das Verhalten der moterischen und sensiblen Störungen so—
wie der Reflexe bei Läsion jedes einzelnen Rückenmarkssegmentes übersichtlich
zur Anschauung bringt. Benutzt Wurden nur Fälle von Querschnittsläsion mit;

Sektiousbefund, und der Status, um die Shokwirkung auszuschliessen, erst

einige Tage nach dem Trauma benutzt, alle zweifelhaften Fälle wurden aus

geschieden. Trapp macht darauf aufmerksam, dass die Spitzen der Dom
fortsätZe den Wirbelkörpern nicht genau entsprechen, dass die austretenden

Spinalvmmeln schräg zum Marke verlaufen und zwar desto schräger, je tiefer

unten, daher die Segmente des Rückenmarks nicht den einzelnen Wirbeln

entsprechen. Auch Stolper“) bemerkt, dass das \Vurzelsegment stets höher
liege als der gleichbezeichnete Wirbel.
v Das Mark reicht nach Trapp bis zum letzten Brust- oder ersten Lenden

wirbel, wo schon der Conus beginnt. Die Halsanschwellung- entspricht der
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Gegend vom ersten Hals- bis zum ersten Brustwirbel, die Lendenanschwellung
den drei letzten Brustwirbeln. Für Querschnittsläsion spräche ausser fehlen
den Reflexen das Vorkommen trophischer Störungen an der Haut, wie akuter
Decubitus, Oedem, glossy skin, Ausfall von Haaren und Nägeln.
Ein wichtiges Hülfsmittel für genaue Lokalisation der Höhe einer Mark

läsion sind nach Trapp und Valentini Hyperästhesien, welche auf Ijsion
der hinteren Wurzeln beruhen, und auch dann, wenn die Ausfallserscheinungen
einen tieferen Sitz der Läsion wahrscheinlich machen, dennoch die Lokalisation
in dem mitbetroffenen höheren Rückenmarksabschnitte ermöglichen.
Die Frage, worin sich Läsionen des Genus und der Cauda equina

unterscheiden, erörtert Valentini V“). Eine Erkrankung nach abwärts vom
2. Lendenwirbel bedingt Läsion der Cauda, also reine \Vurzcllähmung, und
ist die Prognose infolge der Regenerationsfähigkeit spinnaler Wurzeln eine
verhältnismässig gute. An den unteren Extremitäten sind hierbei die vom
Plexus saeralis versorgten Muskeln gelähmt, die vom Nervus cruralis und
obturatorius innervierten Muskeln dagegen, die Adductoren und der Quadrieeps
cruris, intakt. Ursache dieses Verhaltens ist vielleicht der Umstand, dass beim

gewöhnlichen Mechanismus der Candaläsionen‚ Kompression im sagittalen
Durchmesser (Trapp), die beiden Nerven infolge ihrer geschützten Lage am
äussersten Rande der Cauda equina nicht betroffen werden. Ausserdem be
steht Lähmung der Blase und des Mastdarms. Erkrankungen in der Höhe
des letzten Brust- und des ersten Lendenwirbels bedingt eine vollständige
Lähmung der Gesamtmuskulatur der unteren Extremitäten mit consecutiver

Atrophic und Entartungsreaktion, und ist infolge der Connsläsion eine Rege
neration nicht zu erwarten. Trapp hält die Lage des Genus terminalis für
keine konstante, sondern je nach der Körperhaltung wechselnd, Dufour"‘)
glaubt als obersten Abschnitt desselben die Ursprungsstelle des 3. Sacralnerven
ansehen zu können, doch bleibe die Bestätigung dieses Satzes für den Menschen
eingehenden klinischen Studien vorbehalten.
Hier sei noch eine kurze Bemerkung über die Regenerationsfähigkeit

des Rückenmarks beigefügt. Dieselbe wurde wohl bei Kaltblütern nachge
wiesen, fiir \Varmblüter dagegen mit vereinzelten Ausnahmen (Brown-Sequard
an der Taube, Denton an jungen Hunden) in Abrede gestellt. In letzter
Zeit stellte Stroebe‘“) diesbezügliche Untersuchungen an Kaninchen an und
fand in dem sich nach Markdurchtrennung bildenden Narbengewebe Fasern
der hinteren Wurzeln, die gegen das Mark zu regnerativ auswachsen und
eine Strecke weit als junge embryonale Fasern weilerverlaufen. Auch dürften
eine Anzahl durchschnittencr Markfasern selbst in die äusserste Schicht der
traumatischen Degenerationszone hineinwaehsen, doch beobachtete er niemals
die Bildung eines eigentlichen Rückenmarksgewebes, stets nur einen Anlauf
zur Regeneration, nie diese selbst. Ueberzeugende Beweise für eine wirkliche
Regeneration des menschlichen Rückenmarks wurden bisher noch nicht er
bracht und kann gegen die Behauptung M onakow’s"“)‚ dass durchtrennte
Fasern des Centralnervensystems sich nie vereinigen, sondern stets mit der
Zeit sekundärer Degeneration anheimfallen, derzeit kein ernsthafter Einspruch
erhoben werden.

I68) Bruns, Ueber einen Fall von totaler traumatischer Zerstörung des Rücken
marks. Arch. f. Psychiatrie. Bd. XXV, H. 3, 1893.

169) Ch1pault, Variätks de niveau des paralysies par traumatisme mädullairc. Revue
Neurolog. 1894.. p. 670.

170) Allen Starr, Local anaesthesie es a guide in the diagnosis of lesions of the
lower spinal oord. Americ. ]oum. of the med. scicnc. Juli 1892 (Centralbl. f. Chir., [894,
Bd. XXI, H. r2).
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17!) Duiour, Contribution a l'6tude des lösions des nerfs du qucu de cheval et du
cone terminal. These de Paris l896 (Jahresber. über d. Fortschr. d. Chirurgie, Bd. II}.

172) Strocbe, Expcr. Untersuchungen über die degenerativen und reparatorischen

Vorgänge bei Heilung von Verletzung d. Rückenmarks. Beiträge zur pathol. Anatomie und
zur allg. Pathol., Bd. XV, I894.

173) Monakow, Gehimpathologie. Nothnagel's spec. Path, und Therapie, Wien 1897.

Das Verhalten der Reflexe.
Das Verhalten der Reflexe bei Verletzungen des Rückenmarks verdient

eine gesonderte, ausführlichere Besprechung. Während Läsionen oberhalb der
Lendenanschwellung in der Regel eine Steigerung der Reflexerregbarkeit an
den unteren Extremitäten hervorrufen, findet man zuweilen, besonders nach
schweren und plötzlich einsetzenden Verletzungen, ein Schwinden der Sehnen

phänomene und Hautreflexe an den Beinen. Bei vorübergehendem Fehlen
derselben wurde eine durch Erschütterung der Reflexcentren im Lumbosacral
mark bedingte Funktionshemmung angenommen, dort, wo die Reflexe auch
bei höherem Sitze der Läsion dauernd fehlten, Herde an entfernten Stellen,
bedingt durch Myelitis oder Hämatomyelie.
Neuerlich stellte Bastian die Hypothese auf, dass das vollständige Er

löschen aller im Bereiche des unteren Rückenmarksabschnittes fallenden Reflexe
durch eine totale Unterbrechung der Leitung, also vollständige Querschnitts
läsion, bedingt sei, was nach Thorburn auch für die Blasen- und Mastdarm
reflexe die Regel sei. Zahlreiche Beobachtungen haben seitdem diese Angaben
bestätigt, einer besonders eingehenden Kritik wurden sie von Bruns‘“)
unterzogen. Derselbe fordert für jeden diesbezüglichen Fall eine längere
Beobachtungsdauer, um Shokwirkung auszuschliessen, dann den anatomischen
Nachweis der Querschnittsläsion des Rückenmarks und endlich den Nachweis,

dass das Lendenmark mit den Reflexcentren, die Spinalwurzeln und die peri
pheren Nerven intakt seien, da ja deren Läsion an sich ein Fehlen der
Reflexe an den unteren Extremitäten zur Folge haben könnte. Bei dem von
ihm beschriebenen Falle von Querläsion an der Grenze von Hals- und Brust
mark mit beiderseitigem vollständigen Fehlen der Haut und Sehnenreflexe
an den unteren Extremitäten, der einzige, bei welchem bis dahin alle von

Bruns geforderten Bedingungen erfüllt waren, wies die Sektion eine totale,
direkt traumatische, narbige Degeneration des gesamten Rückenmarksquer
schnittes nach. Das Lendenmark zeigte sich vollkommen intakt und leichte

Veränderungen an den peripheren Nerven, wie sie bei kaehektischen Individuen

häufig vorkommen, konnten durchaus nicht als Ursache des Fehlens der
Reflexe angesprochen werden. Demnach sei dieser Fall eine vollkommen
einwandsfreie‚ absolute Bestätigung der Hypothese Bastian’s.
Auch Hoche“’“) gelangte zu denselben Schlüssen, anders dagegen

Egger 174), dessen Fall grosse Aehnlichkeit mit dem von Bruns beschriebenen
darbot. Derselbe zeigte das s0nderbare Phänomen, dass trotz Fehlen der
Plantarreflexe bei Nadelstichen an der Fusssohle klonische Zuckungen auf
traten und der Patient die Stiche nicht lokal, sondern hoch oben am Rumpfe
als Berührungen percipierte, ein schon von Allan Star beobachtetes Symp
tom. Doch während letzterer die Ursache desselben in einer falschen
Lokalisation des bis zur Höhe der Läsion fortgeleiteten peripheren Reims
sah, nahm Egger an, dass es sich hierbei nicht um eine Perception des
ursprünglichen peripheren Reizes handelte, sondern der anästhetische untere

Körperabschnitt gleichwie ein Fremdkörper durch seine Erschütterung am
oberen den Eindruck einer Berührung bewirkte. Das Fehlen der Reflexe in
diesem Falle führt Egger nicht auf die Querschnittsläsion zurück,
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wogegen nicht nur das Vorhandensein des Plantarreflexes spräche, sondern
auch zahlreiche Tierexperimente, dann die von Sternberg an Hingerichteten
angestellten Versuche und die Beobachtungen Hughlin Jakson’s von
Wiederkehr der Reflexe bei Querschnittsläsion. Die eigentliche Ursache des
Fehlens der Reflexe sei eine funktionelle Lähmung der grauen Substanz in
den unteren Rückenmarksabschnitten, die direkt durch das Trauma hervor

gerufen werde. Demnach sei die Lehre Bastian’s gestürzt, auch die Hypo
these von der tonisicrenden Wirkung, die das Kleinhirn auf die Ganglien
zellen der Vorderhörner ausübe, sowie die Ansicht Sternberg’s von der
Reizung reflexhemmender Fasern hinfällig.
In seiner Kritik des Egger’schen Aufsatzes spricht Bruns‘") dessen

Ansichten eine gewisse Berechtigung zu, lässt sie aber nur als Hypothese
gelten, die keineswegs besser gestützt wäre, als die anderer Autoren. Zu ihrer

Bestätigung sei der bisher noch nicht erbrachte Nachweis anatomischer Ver
änderungen im Lendenmark unbedingt erforderlich. Zu bemerken ist, dass

Friedeberg"") schon vor Egger zu denselben Ergebnissen gelangte, wie
letzgenannter Autor. Kabel”) gibt zu, dass Totalquerläsionen ein Fehlen
der Sehnenreflexe an den unteren Extremitäten, sowie ein Fehlender Blasen
und Mastdarmreflexe bedingen, aber keine ausnahmslose Aufhebung der

Hautreflexe; wie ja auch im Falle Egger’s und in dem von Davis‘") be
schriebenen Falle, wo die Plantarreflexe erhalten geblieben waren. Aehnliche
Erscheinungen könne ausscrdem auch eine einfache Rückenmarkskompression
ohne Querschnittsdurchtrennung in gleicher Höhe hervorrufen, wie auch
Wats 162) bei blosser Halbseitenläsion ein Fehlen der Reflexe konstatieren
konnte. Auch weist Habel auf die schon von Bastian betonte Beziehung
zwischen dem Verhalten der Reflexe und dem der Sensibilität hin, da dort,
wo die Sensibilität nicht vollkommen erloschen wäre, auch zuweilen noch ein
Vorkommen der Reflexe zu konstatieren sei, was auch von Kocher zuge
geben wird.
Im Gegensatze zu allen bisherigen Beobachtungen steht die von Van

Gehachten‘"), der anfänglich spastische Lähmung plötzlich in schlaffe mit
fehlenden Reflexen übergehen sah, worauf sich nach 14 Tagen wieder spastische
mit gesteigerten Reflexen einstellte. Gleich Babel ist auch er der Ansicht,
dass auch blosse Kompression schlaffe Lähmung zur Folge haben könne,

und verwirft er die Erklärungsversuche aller früheren Autoren. Eine be
friediger;de Lösung könne die Frage nur bei Berücksichtigung der zum Zu
standekommen eines Reflexes erforderlichen Bedingungen finden: Intakter
Reflexbogen und ein gewisser, ein Minimum überschreitender Tonus der

motorischen Rückenmarkszellen.
Nach alledem ist diese Frage, wie so manche andere auf dem von uns

behandelten Gebiete, vorläufig noch als eine offene anzusshen. Doch da es

sich, wie Oppenheim‘“) bemerkt, in praxi nur ausnahmsweise um eine
völligeZerreissung oder totale Querläsion handelt, so behalten nach seiner
Meinung für die grosse Mehrzahl der Fälle die alten Regeln über das Ver
halten der Reflexe ihre Gültigkeit.

I74) Egger, Ueber totale Kompression des oberen Dorsalmarks. Arch. f. Psych.‚
Bd. XXVII, H. I, 1895.

175) Bruns, Referat über Egger. Neurol. Centralbl., Bd. XIV. H. 9, 1895.
176) Friedeberg, Ein Beitrag zur Symptomatologie der akuten Rückenmarks

kompression. Inaug.-Diss., Strassburg 1893 (Neurol. Centralbl., Bd. XII, H. I3, 1893).
177) Davis, A esse cf fracture with Dislocnlion in the cervical region. Necropsy.

The Lanoet, Vol. I, p. 359, 1893.
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178) Van Gehuchten, l.c memnisme des mouvemeuts räflexes. Journal de neu
rologie, Bmxelles 1897, Nr. 14 (Revue Neurolog., 1897, H. 15).

Nachtrag zum Literaturverzeichnis.

179) Geige, Ueber chirurgische Eingriffe am Rückenmark. Berlin, Inang.-Diss. 1894.
180) Vergely, Fracture de rachis. Journ. de med. de Bordeaux 1896. p. 347.
181) Villars, De la tr6panation dans les fracturcs de la colonne värtbbrnle. VII. Congr.

frnnq. de Chir.‚ avril 1893 (Revue Neurol. 1893, p. 191).

II. Referate.

A. Physiologie, Pathologie, Pathologische Anatomie.
Experimentelle Studien über die “'iederausdehnung der Lunge bei

offener Brusthöhle, insbesondere nach Operation des Empyems. Von
H. Reineboth. Deutsch. Arch. f. klin. Med., LVHI, p. 178.
Ueber das im.Titel der vorliegenden Arbeit ausgedrückte Thema ist

viel diskutiert worden, ohne dass auffallenderweise eine experimentelle Be—

gründung der Ansichten versucht wurde. Zwei Meinungen stehen sich ins
besondere gegenüber, die eine, wonach die collabierte Lunge bei forcierter
Exspiration ausgedehnt werde, die andere, wonach dies unmöglich sein solle.
Der Verfasser hat durch einige einfache Tierversuche und durch

Messungen über die Kraft, mit welcher bei Empyempatienten mit offener
Fistel die Lunge vorgetrieben wird, die Frage um ein gutes Stück vorwärts
gebracht.

Seine Ergebnisse lassen sich etwa folgendemassen wiedergeben:
l. -Es ist zweifellos, dass die pneumothoracische Lunge von der gesunden

her durch forcierte Exspirafion aufgebläht wird. Die so geblähte Lunge kann
unter Umständen Belastungen von 1 kg überwinden.

2. Liegt ein Verband fest an, so wirkt er als Ventil, ‚das sich bei
heftigen Exspimtionsbewragungen öffnet, bei der Inspiration aber schliesst.

Dadurch entsteht ein negativer Druck in der Pneumothoraxhöhle, welcher die
vom Hustenstoss geblähte Lunge eine Zeitlang im Zustande des vermehrten
Volums festhält. ‘

3. Die Verklebungen der Pleurablätter spielen eine sekundäre Rolle.
Sie können von Nutzen sein, wenn die Lunge schon bis zu einem gewissen
Grade ausgedehnt ist, indem sie dann die gewonnene Position fixieren.

4. Therapeutisch ist wichtig:

a) Die Anlegung eines gut schliessenden Verbandes.

b) Die Nichtbekämpfung des Hustens.

c) Die Entfernung einer auf der Pleura liegenden Fibrindecke.

d) Atemübungen sind nützlich. . M. Sternberg (“'ien).

Etude des contractions de l’estomac chez l'homme a l’aide des rayons
de Roentgen. Von Roux et Balthazard. Comptes rendus hebd. des
säances et m6moires de la societe de biologie. Torne 4, sec. serie 1897.
Säence du 24. juillet.

Um den Magen für Röntgenstrahlen undurchgängig zu machen, lässt man eine
Mischung von 15—25 gr Bismuthum subnitricum mit 100 Teilen Wasser einnehmen,
worauf sogleich in den abhängigen M enpartien ein Schatten auftritt, der bei Be
leuchtung von links vorne, wobei der Sc atten der Wirbelsäule nicht stört, am deut
lichsten wird. Alsbald stellen sich auch Kontraktionen ein, die, von dem linken
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unteren Teile des Magens beginnend. gegen den Pylorus hin fortschreiten, wo sich
die Welle verliert. Die Dauer einer Welle beträgt 15 —20 Sekunden, worauf sogleich
eine neue abläuft. Am ausgiebigsten sind die Bewegungen im Bereiche der Pate
pylorica. Nach den beiden Autoren zerfällt der Magen in zwei funktionell geschiedene
Teile, einen grösseren, der als Speisereservoir dient, und einen kleineren, pylorischen,
der allein motorisch thätig ist und durch kräftige peristaltische Bewegungen den
Mageninhalt nach und nach in das Duodenum treibt.

F. Hahn (Wien).
Della azione dell’ ioduro di potassio su gli elementi de] sangue nor
male. Von O. Colombini e F. Simonclli. Giornale italiano delle
maladie veneree e della pelle. Fascic. l, XXXII.
Die Untersuchungen der Verfasser erstrecken sich auf 4 Männer und

4 Frauen und beschäftigen sich in längeren Versuchsserien mit der Be

stimmung des Hämoglobins, der Zahl von Erythro- und Leukocyten, dem Ver
hältnisse der letzteren zu einander und dem Körpergewichte. Aus diesen Ex
perimenten deducieren die Autoren: 1. Der Hämoglobingehalt des Blutes zeigt
eine Abnahme bei Verabreichung von Jodkali in fixen oder zunehmenden
Dosen. ,Wird die Behandlung ausgesetzt, so steigt der Hämoglobingehalt
rasch an. 2. Ein ähnliches Verhalten lässt sich bezüglich der Zahl der
roten Blutkörperchen feststellen. 3. Die Leukocyten scheinen vom Jodkalium
gebrauch unbeeinflusst zu bleiben. 4. Die Medikation mit Jodkali bewirkt
ein stetes Sinken des Körpergewichtes, insbesondere wenn das Medikament
in steigenden Dosen verabreicht wird. G. Nobl (Wien).

Experimentelle Untersuchungen über Infektionskrankheiten nach Milz
exstirpation. Von Dr. L. Blumreich und Dr. M. Jacobi. Aus der
II. medizin. Klinik in Berlin (Gerhardt). Berliner klinische Wochenschr.,
1897, N0. 21.

Verfasser haben an Meerschweinchen experimentiert Entmilzte Tiere

zeigten gegenüber normalen keine Unterschiede nathergiftungen mit Diphtherie
toxin, dagegen überlebten entmilzte Tiere normale, wenn beide mit Bakterien

infiziert wurden.
Die Infektion mit Milzbrandbakterien überstand nur ein einziges ent

milztes Tier, 11 andere sowie 14 Kontrolltiere starben zur gleichen Zeit.
Vergiftungen mit Pyocyaneustexin ergab keine Differenz zu Gunsten der ent

milzten Tiere, wohl aber wiederum, und zwar recht auffallend, die Infektion

mit virulentem Pyocyaneus.
Das Gleiche war gegenüber der Infektion mit Choleravibrionen der Fall.
Die Verfasser kommen also zu dem Schlusse, dass die entmilzten Tiere

eine erhöhte Widerstandsfähigkeit, aber nur gegenüber Bakterien, nicht gegen
über Toxinen zeigen.
Durch Unterbindung der Milz konnten sie weiter feststellen, dass die

Ausschaltung der Milz aus dem Kreislauf bereits genügt, den Tieren diese
erhöhte Vl’iderstandsfähigkeit zu verleihen.

Des weiteren brachten Verfasser virulente Kulturen mit definibriertem
Blute entmilzter und normaler Tiere zusammen und verimpften dann die

Mischung.
Es ergab sich, dass das Blut entmilzter Tiere in höherem Grade als

normales Blut Bakterien zu schädigen vermag, dagegen liess sich eine ab
sohwiichende Wirkung auf dem Blute beigemengte Toxine nicht erweisen.

Blutuntersuchungen lehrten die Verfasser, dass durch die Hemusnahme

der Milz eine Hyperleukocytose des Blutes entsteht und dass im Zusammen

hang damit die baktericiden Kräfte des Blutes steigen.
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Wenn die Infektion der Milzexstirpation vorauageschickt wurde, erlagen
dagegen die entmilzten Tiere früher als die Kontrolltiere.

M. Matthes (Jena).

Ueber einen eigenartigen Eiweisskörper im Harn und seine diagno
stische Bedeutung. Von Rosin. Berlin. mediz. Gesellsch.‚ Sitzung vom
27. Oktober 1897.

Das Vorkommen von Albumosen im Harn ist bekannt. Die reinen
Albumosurien kommen aber nicht etwa bei Nephritis, sondern bei den ver
schiedensten Erkrankungen vor, ähnlich wie die Peptonurien, von welchen
man in letzter Zeit anzunehmen geneigt ist, dass sie mit Albumosurien ver
wechselt wurden (Stadelmann, Wenz).
Während bei den bisher bekannten Albumosurien das Propepton nur in

geringer Menge sich vorfand, beobachtete Rosin die wochenlange Ausscheidung
eines zu den Albumosen zu rechnenden Körpers durch den Harn in grosser
Menge. Dazu kam der eigenartige anatomische Befund, der dieser massen
haften Alburnosenausscheidung eine diagnostische Bedeutung zukonnnen lässt.

36jährige. anämische Patientin kommt in die Senator'sche Poliklinik mit Klagen
über Kopf- und Rückenschmerzen und über Schwächegefühl. Der Urin erwies sich
stark eiweisshaltig (Heller’sche Probe), mit Cylindcr- und Nierenepithelien, daher
dachte man zunächst an Ne hritis, obgleich gegen Schrumpfnicre die Abwesenheit
von Herzhy

rtrop)hie,
Pulsrigiäität und Netzhautveriinderungen, gegen parenehymatöse

Nephritis as Fe len von Hydro s und Anasarca, gegen akute Nephritis die reich
liche Menge und völlige Klarhert des Urins sprach. Nach 3 Wochen stellt sich
Patientin, der eine Milchdiät und Jodkali verordnet werden war, wieder vor. Sie ist
stark abgemagert, leidet jetzt an unerträglichen Kopf-. Brust- und Rückenschrnerzen,
Beschwerden beim Schlucken und Störungen beim Sprechen. Man konstatierte zu
nächst eine do pelseitigc Lähmung des N. hypo lossus; die Zunge war nahezu un
beweglich, es stand eine anästhetische Zone d

e
r

Unterli pe und Kinngegend bis
zum Kicferrand. Im Urin nicht Albumen, sondern ein albumoseartiger Körper in
gr0sser Menge. Dies wurde folgenderurassen festgestellt: Bei der Heller'schen Probe
(Aufschichten des filtrierten Harns auf konzentrierte Salpetersäure) hatte sich ein dicker
weisser Ring gebildet; als man den Harn bis zum Sieden erhitzt hatte, verschwand,
nachdem zuvor der ganze überschichtete Harn trüb geworden war, der Ring, wie jede
Trübung vollkommen, um beim Erkalten niederzukehren, beim Erhitzen wieder zu
verschwinden, und so fort. Die Trübung begann bei 53°, zunächst gerin , bald aber
mit dickem Niederschlag. Von 72° an erfolgte dann unter hörbarem Knistern die
Schmelzung des Niederschlages; bei 100n fast völlige Klarheit. Dasselbe Verhalten
zeigte der Niederschlag. welcher mit anderen (als der Heller’schen) Proben hervor
gerufen worden war. Dazu ergab der Harn eine intensive Biuretreaktion. Besonders
auffällig war die vorübergehende Fällung bei 60°.
Die Kranke starb nach einiger Zeit an Entkräftung. Die Sektion ergab mässige

amyloide Degeneration, Vergrösserung und Verfettung beider Nieren. In zahlreichen
Rippen hatten sich Neubildungen entwickelt, und zwar myologene Rundzellensarkome,
wodurch die Rippen wie bei Osteomalacic weich und biegsam geworden waren. Da
aber keine Thoraxdiftormität zustande gekommen war, konnte die Erkrankung bei
Lebzeiten nicht erkannt werden. Die massenhafte und reine Albumosenausscheidung
musste also, da eine solche bei Nephritis nicht vorkommt, auf die Sarkome des
Thoraxskelettes zurückgeführt werden. Für diese Annahme spricht eine Reihe ähn
licher Fälle aus der Literatur.

Der erste, welcher den Unterschied des erwähnten Körpers vom Albumin
an der Hand eines Falles, ähnlich dem Rosin’schen, erkannte, war Bence
Jones, nach dem auch der Eiweisskörper seinen Namen führte.
Dieser Bence Jones’sche Eiweisskörper schien, obgleich schon 1848 ent

deckt, bis 1883 als Harnbestandteil in Vergessenheit geraten zu sein, zu

welcher Zeit ihn K ühne bei genauer chemischer Untersuchung als eine Mischung
Von Albumosen erkannte. Die Knochen- erkrankung in diesem zweiten Kühne
Stokvis’schen Falle wurde, wie im Bence J 0 nes’schen, für Osteomalacie ge
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halten. Kahler, der im Verein mit Huppert den dritten Krankheitsfall
beobachtete, spricht zuerst die Ansicht aus, dass dieser Eiweisskörper im Harn
nicht für Osteomalacie, sondern für Sarcomatose des Rumpfskelettes
charakteristisch sei. Zwei weitere Beobachtungen stammen von Stokvis und
Zehuisen, beschrieben von Ribbink, sowie von Matthes und Seegelkcn;
in beiden gesunde Nieren und Sarcomatose des Rumpfskelettes.
Der Albumosurie kommt demnach eine diagnostische Bedeutung für

die multiplen myologenen Sarcome des Thoraxskelettes zu.
Die Frage, an welchem Orte der Körper gebildet wird, bedarf noch der

Lösung, ebenso muss die Natur dieses mit den Verdauungsalbumosen Kühne’s
verwandten, aber nicht identischen Körpers noch genauer bestimmt werden.
In der Diskussion geht Senator auf die Lähmung und Sensibilitätsstörung

des Falles ein, für die sich, da die mikroskopische Untersuchung noch nicht beendet
ist, bisher eine Erklärung nicht geben lässt; die Sektion hat keine Aufklärung ge
bracht. Der Gedanke, dass es sich um eine Bulbärparalyse ohne anatomischen Be
fund handelte, ist in Erwägung zu ziehen. Albumcsurie kommt übri ns auch ab
wechselnd mit Albuminqrie vor; die Patientin kann daher sehr wohl ei der ersten
Untersuchung Albumen im Harn gehabt haben, besonders da auch bei der Sektion
ein Nierenleiden gefunden wurde.
Da Albumosen im normalen Knochen in geringer Menge vorkommen, ist die

Bildun von grossen Mengen Albumose bei bösartigen Neubildungen in den Knochen
ziemlic wahrscheinlich.
Virchow bemerkt, dass bei ihm der Bence Joncs’sehe Körper nicht in Ver

senheit geraten sei, da er im Jahre 1852 bei der sog. Osteumalacia gelatinosa einen
’örper fand, den er mit dem Bence Jones'schen verglich. In den hier in Frage
stehenden Fällen dürfte die Herkunft der Substanz ebenfalls aus Veränderungen der
Knochensubstanz und nicht aus den gleichzeitig vorgekommenen Geschwülsten her—
zuleiten sein. Dem Einwurf Seuator's, dass bei Osteomalacie keine Albumosul'ie
vorkomme, begegnet er damit, dass es verschiedene Arten von Osteomalaeie gebe.

Apfelstedt (Berlin).

B. Respirations-Tract.

a) Larynx. Trachea. Bronchien.

De intubatie by Croup. Von H. Timmer. (Voordracht gehenden op het
6° Nederl. Natuur- & Geneesk. Congres te Delft.) Ned. Tydschr. v. Geneesk.
1897, II, N0. 14.
Seitdem in den letzten Jahren von verschiedenen Seiten die Intubation

warm empfohlen werden ist, steht man vor der Frage, welche Methode den

Vorzug verdient, die Intubation oder die Tracheotomie. Eine Antwort auf
diese Frage scheint die Statistik am besten geben zu können. Diese hat
aber besonders dem Alter der Patienten Rechnung zu tragen, was bisher nur
vereinzelt geschehen ist, und fordert Einheit von Instrumentarium und Ope
rateur, weshalb Sammelstatistiken keinen Wert beanspruchen dürfen.
Diese verschiedenen absolut notwendigen Bedingungen berücksichtigend,

hat Timmer das Material des Kindempitals zu Amsterdam von den
Jahren 1890—1897 statistisch und kritisch bearbeth und damit versucht,
einen Beitrag zur Entscheidung oben gestellter Frage zu liefern. Indem im
Jahre 1894 mit der Serumtherapie angefangen wurde, war es nötig, die Fälle
vor und nach diesem Zeitpunkte gesondert zu betrachten.

Somit entstanden vier Tabellen. In den ersten zwei sind die Diphtherie-Fälle
verzeichnet, die vor der Periode des Serums in Behandlung kamen: es sind 109 Fälle
mit Intubation und 496 mit Tracheotomie. In den letzten zwei dagegen sind die
‘älle auf summen, wobei die Intubation oder Tracheotomie kombiniert wurde mit
Seruminjäftionen: sie enthalten 86 Fälle der ersten Kategorie und 323 der zweiten.
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Oefters war nach der Intubation noch die sekundäre Tracheotomie nötig, ent
weder aus Furcht einer tödlichen Asphyxic oder wegen Stenosenerscheinungen, die
auch nach der Intubation nicht behoben waren, oder wohl gar wegen Mitbeteiligung
der Bronchi und des Lungengewebes, in welchem Falle die Tracheotomic bessere
Ventilation und Expektoration sichert. Indikationsstellung sowohl als Frequenz waren
in beiden Perioden dieselben: respektive 25 von den 109 und ‘21 von den 86.

Im allgemeinen sind die Nachteile der Intubation, auch nach der Ein
führung des Serums, unverändert geblieben und eben so oft als vor der Zeit

beobachtet
‘

Wohl ist aber aus den gegebenen Zahlen zu konstatieren, dass die Er
folge der Intubation, sowohl vor als in der Serumperiode besser sind als die
der Tracheotornie, was aber nicht so sehr der Behandlungsart als wohl der

Auswahl der Fälle mit schon von vorne herein besserer Prognose zuzuschreiben
ist, weiters aber, dass die Erfolge der Traeheotomie durch die Serumtherapie
in höherem Grade gebessert sind als die der Intubation. Ebensowenig kann
aus verschiedenen Umständen dies letztere eine Superiorität der Tracheotemie
beweisen (relativ kleine Zahl ———deutlicherer Einfluss des Serums bei schweren
Fällen — Behandlung auch schwerer Fälle mittels Intubation).
Somit ist die Frage aus der Statistik des Verfassers nicht zu entscheiden.

Ebensowenig vermögen dies die in der Literatur bekannten Statistiken Anderer.
Die einzige, mit hinlänglich grossen Zahlen arbeitende Bokai’s giebt die
selben Erfolge für die Intubation als die Tracheotomie vor der Serumbehand
lung in der Statistik des Verfassers.
Vorläufig wird wohl die Beantwortung der Frage, ob Intubation, ob

Tracheotomie, abhängen von den beiden Methoden inhärenten Nachteilen, die
aber in jedem gegebenen Falle einer subjektiven Auffassung fähig sind.

Gewiss kann aber die Intubation die Tracheotomie nicht gänzlich ent
behrlich machen. Im Gegenteil bleibt diese letztere die souveräne Methode,
falls die diphtherische Entzündung schon die Trachea und Bronchi oder so

gar das Lungeugewebe befallen hat, während bei einfacher Lokalisation im

Larynx die Geübtheit des Operateurs entscheiden wird. Allein bei Pseudo
croup ist ohne Zweifel ausschliesslich die Intubation indiciert.

G. Th. Walter (’
s Gravenhage).

Die Intubatiou als ein die Tracheotornie unterstützendes Verfahren.
Von Prof. J. v. Bökay. Orvosi hetilap N0. l, 1897.
Nach Chasaignac ist die Traeheotemie rasch, momentan ausführbar

(procäd6 en un temps); nach Trousseau wird sie langsam, auf präparative
Weise ausgeübt (op6rez lentement, träs lentement); nach Bourdillat ist sie
schliesslich in 2 oder 3 Tempi ausführbar (procöd6' en deux ou trois temps).
Das erste Verfahren ist nur in extremen, das momentane Eingreifen

entschieden erheischenden Fällen indiciert. Am sichersten operiert man nach
Trousseau. v. B6kay ist dieser Methode seit 1888 treu und übt stets
die Tracheot. superior nach Boss-König aus, indem er nach querer Durch
trennung der Fascia media oberhalb der Cartilago cricoidea die Schilddrüse
von der vorderen Trachealwand stumpf abzieht.

Verfasser betont, dass das günstige Resultat der Operation nicht bloss

von der Geübtheit des Operateurs abhängt. Während der Operation kann
sich die Suffokation bis zur Asphyxie steigern, weshalb die Luftröhre sofort

eröffnet werden muss. Tritt jedoch die Notwendigkeit des raschen Eingreifens
zutage, ist zumeist eine ganze Reihe störender Momente heraufbeschworen.
Schon das Anspannen des Kopfes des Kranken gelegentlich des Haut
schnittes steigert den Stridor, noch mehr steigert sich die Aterrmot beim
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Blosslegen der Trachea, beim Einhängen und Herausheben der Trachea mittels
scharfem Haken.
Wir ‘müssen daher trachten, für die Dauer der Operation die Atem

beschwerden zu verringern, respektive zu beheben; gelingt dies, so wird die
Tracheotomie zu einer gelassen und kaltblütig durchführbaren Operation, und
ihre Gefahren sind gehoben.
Die Beseitigung der Gefahren ermöglicht die Intubation nach O’Dwy er.

B6kay hat aus diesem Grunde die Intubation als ein die Tracheotomie unter
stützendes Verfahren seit 1891 systematisch ausgeübt und er war der erste,
der die Intubatiori zu diesem Zwecke nicht nur systematisch, sondern über

haupt ausführte.
Die Operation beginnt demnach erst nach Einführung des Tubus, und

erst unmittelbar vor dem Trachealschnitt erfolgt die Extubation. Die In
tubation sichert demzufolge die Passage der Luft durch Larynx und Trachea
während der Operation und ist imstande, die Tracheotomie — bis zur Erholung
des Kranken — in solchen Fällen zu verzögern, in denen wegen Kohlen
säureüberladung des Blutes nicht sofort zur Operation geschütten werden kann.

Stein (Budapest).

Ueber Intubation und Serumtherapie bei Kehlkopfdiphtherie. Von
Rudolf Meyer. Münch. med. Wochenschr., 1897, N0. 26.
Meyer bespricht Vor- und Nachteile der, Intubation gegenüber der

Tracheotomie auf Grund von 24 intnbierten Fällen; als Vorteile führt er an:
das unblutige Verfahren, das Vermeiden des Eindringens der kalten, wasser
armen, nicht keimfreien Luft direkt in die Trachea — die Bronchopneumonien
scheinen nach Intubation viel seltener —— schliesslich die Erleichterung des
Decanulelnents in schweren Fällen. Ihnen stehen als Nachteile gegenüber:
zunächst, dass die Intubation bei manchen, besonders ganz kleinen Kindern
überhaupt nicht durchführbar ist, dass manchmal, entweder wesentlich durch
den kurzdauernden Verschluss der Glottis oder reflektorisch die Atmung still
steht und dass hier wegen Zeitmangel tracheotomiert werden muss, dann, dass
der .Tubus öfter herausgehustet wird oder dicke Membranen nicht passieren
lässt -— beide Schwierigkeiten scheinen in praxi nicht so gross -— endlich
die Möglichkeit von Nekrosenbildung im Kehlkopf. Trotz dieser Mängel
glaubt Verfasser, dass die Intubation in der Mehrzahl der Fälle die Tracheo
tomie zu ersetzen vermag.
Meyer berichtet dann noch über die Erfolge der Heilserumtherapie im

Breslauer Allerheiligen-Spital. In der Zeit von 1872—1894 starben von
1168 tracheotomierten Diphtheriekranken 78,7 °/„‚ von da ab bis April 1897
von 131 Tracheotomierten 51,1 °/„. Gerhardt (Strassburg).

Ventilsteuose, entstanden durch Einbuchtung der vorderen Tracheal
wand oberhalb der Canüle nach der Traeheotomie wegen Dhiphtherie.
Ihr Verhältnis zur Intubation und Sermntherapie. Von J. Bodea.
Jahrbuch f. Kinderheilkunde. 46. Bd., 3. u. 4. Heft.

Die Zahl der Fälle, bei denen trotz Intubationsverfahren und Serum
therapie noch immer die Tracheotomie als das souveräne Mittel zur Anwen

dung kommen muss, scheint dem Autor noch immer gI’OBS genug, um an
Hand sieben selbst beobachteter und einiger aus der Litteratur gesammelter
Fälle eine sehr ernste, bisher wenig beachtete und oft übersehene Folgekrank
heit des Luftröhrenschnittes, nämlich die ventilartige Ausbuchtung der vor
deren, über der Canüle liegenden Trachealwand, ausführlich zu besprechen.
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Von den sieben Fällen aus Bodea’s Beobachtung. deren Krankengeschichten
ausführlich gebracht werden. endeten vier mit dem Tode; die Autopsie zeigte bei
allen die charakteristische Veränderung. Drei Kinder wurden geheilt, darunter eines,
nachdem die Ventilstenose fünf Jahre ein dauerndes Decanülement unmöglich ge
macht hatte. In allen Fällen zeigten sich klinisch, resp. auch am Sektionstisch, die
Zeichen einer durch Einbuchtung der oberhalb der Canüle liegenden vorderen
Trachealwand nach hinten und oben entstandenen Ventilstenose, welche nur in einem
Falle bald (4 Tage) nach der Trachcotomie, sonst immer erst nach längerem Liegen
der Canüle in Erscheinung traten. Bod ca machte in allen seinen Fällen die Tracheo
tomia inferior, während in allen aus der Literatur gesammelten Fällen die Ventil—
stenose nach Vornahme der hohen Tracheotomie aufgetreten war.
Ein zu kleiner Trachealschnitt, den Passavan t. Fleiner u. a. als die

Ursache der Ventilstenose betrachten, war in diesen Fällen mit Sicherheit auszu
schliessen, schon mit Rücksicht darauf, dass einzig und allein der obere \Vundrand‚
nicht, wie in solchem Falle zu erwarten, die ganze Umrandun eingeknickt war.
Bodea glaubt, dass das wichtigste Moment zur Entstehung der entilstenose haupt
sächlich in der fehlerhaften Form der angewendeten Canülen zu suchen ist, die bogen
förmig sind und der Verlaufsrichtung der Trachea nicht entsprechen. Diese bildet
nämlich mit dem vorderen Halscontour einen nach unten offenen s itzen Winkel von
10—25°. Der untere Teil der Luftröhre muss sich daher dem Trac ealteil der Canüle
accommodieren und wird so nach vorne gedrängt. Der in der Trachca fest ehaltene
Teil der Canüle bildet aber mit dem dem Wundkanal zukommenden Anteil erselben
gewissermasaen einen Hebel; macht nun der untere Hebelarm eine Deviation nach
vorne, so muss der obere Arm eine ebenso grosse Bewegung nach hinten machen,
wobei naturgemäss die convexe Rückseite der bogenförmigen Canüle gehoben wird.
So wird die über ihr liegende Trachealwand nach oben und hinten gedrückt. Unter»
stützt wird diese Aktion noch durch Befestigung des Röhrchens mittels Bändchen
am Nacken und durch kräftige Hustenstösse. Kadaverversuche und andere Experi
mente er aben ähnliche Resultate.

enn nun durch entzündliche Prozesse oder langes Liegen der Canüle die
Trachealringe ihre Elastizität eingebüsst haben, so wird die pathologische Form
veränderung nach dem Decaniilement dauernd werden und, eventl. unterstützt durch
Granulationen, zur Ventilstenose führen.

Ihre Symptome sind vorwiegend exepiratorische Dyspnoe, wie sie sich aus dem
Ventilmechanismus erklärt; mitunter, aber nicht immer, ist die Stenose durch In
spektion (von der Wunde oder durch den Kehlkopfspiegel) zu erkennen. Wichtig
ist die Sondierung; man stösst von der Wunde aus auf Widerstand, während eine
durch den Larynx eingeführte Sonde anstandslos passieren kann. Der besprochene
Charakter der Dyspnoe sowie die vorhandene Stimme unterscheiden die Affektion
von Stenosen, die durch Lähmungs- oder Krampfzustände hermrgerufen werden.
Tritt also bei einem Kinde, das vielleicht mit verkorkter Sprechcanüle leidlich
atmen und gut phonicren konnte, sofort oder bald nach dem Decanülement eine
Asphyxie auf, die einen vorwiegend exspiratorischen Charakter hat, stösst die von der
Wunde eingeführte Sonde kna am oberen Wundwinkel auf einen Widerstand, der
vom Kehlkopf aus nicht zu fü en ist oder leicht überwunden werden kann, so ist
die Diagnose der Ventilstenose meistenteils gesichert.

Prophylaktisch empfiehlt sich die Meidung eines zu kleinen Trachealschnittes,
Bevorzugung der tiefen Tracheotomie, Anwendung guter Canülen und möglichst
frühzeitiges Decanülement, wenn möglich am fünften Tage; gelingt dasselbe trotz
wiederholter Versuche nicht bis zum zehnten Tage, so muss es mit zuhilfenahme
der Intubation erzwungen werden, wenn nicht komplizierende Lungen- oder Herz
affektionen die letztem contraindicieren.
Für die Behandlung schon vorliegender Ventilstenose ist die Intubation ein

geradezu ideales Verfahren. Bei Stenosen jüngeren Bestandes genügt es, die Tube
12—»‘24 Stunden liegen zu lassen, bei älteren Stenosen muss das Verfahren mehrmals
wiederholt werden. Bei veralteten Fällen empfiehlt sich ausserdem Auffrischen der
Wunde und Naht. Bodea gibt für diese Operation einen neuen Tabus nach dem
Prinzipe der Canüle von Trend elenburg an.

Neurath (Wien).
Die temporäre Tubage bei der Tracheotomie. Von Emil Fronz. Jahr
buch f. Kinderheilk., Bd. XLIV.
Die Einführung der Intubation ergab bald ein gewisses Wechselspiel

zwischen dieser und der Truheotomie. Nach und nach gestatteten reichliche
(Ientrulblatt f. d. Gr. d. Med. u. Chir. I. 24



Erfahrungen eine sicher abgegrenzte Indikationsstellung. Ist der diphtheritisehe
Croup lokalisiert, die Diphtherie eine nicht zur tiefen Nekrose neigende, sind
keine Komplikationen von Seiten der Lungen vorhanden und das Alter des
Kindes nicht unter 2 Jahren, so wird intubiert. Tracheotomiert per primam
wird in allen übrigen Fällen, also: bei fortgesetztem Croup, bei schweren,
zu tiefer Nekrose neigenden Diphtherien, bei Komplikationen von Seiten der

Lungen und mitunter bei Kindern unter 2 Jahren. In allen diesen Fällen
gestattet aber eine prophylaktische Intubation und Liegcnlasscn des Tubus
bis zur Beendigung der Tracheotomie den Vorteil einer günstigeren Aus
führung und geringerer Nachteile der Operation. Alle bekannten unangenehmen
Intermezzi der Tracheotomie lassen sich sehr leicht bei diesem Verfahren ver
meiden. So werden die Chancen der Tracheotomie bei liegendem Tubus
besser als ohne diesen, und nur die gänzliche Verstopfung des Tubus durch
Membranen kann die Ausführung des kombinierten Verfahrens hindem.
Autor hat durch 4 Jahre das empfohlene Verfahren erprobt, berück

sichtigt aber in letzter Zeit das Alter des Kindes insofern nicht mehr, als
auch junge Säuglinge intubiert werden. Neurath (“'ien).
Eine Modifikation der O’Dwyer'schen Tuben. Von Ludwig Bauer.
Jahrbuch f. Kinderheilkunde, Bd. XLIV.
Bauer ging den Ursachen der im Anschluss an die Intubation auftretenden

schweren decubxtalen Geschwüre des Kehlko’pfs und der Trachea nach und suchte
durch Modifikationen der Tuben die den Knorpel usurierenden, manchmal perforieren
den Geschwüre unmöglich zu machen. Eine Zusammenstellung der eigenen, sowie
fremden Fälle ergab eine Prädilektion der Dccubitusgeschwüre für die vordere Wand
der oberen (4.——8. oder 9.) Traehealknorpel, nächst häufiger waren andere Tracheal
knorpel oder die vorderen Anteile des Ringknorpels betroffen.

Intubierte Kehlkopfpräparate, die einen Zwischenraum zwischen Tubus und
hinterer Trachealwand, hingegen ein enges Anliegen des Tubns an der vorderen
Luftröhrenwand erkennen liessen, le ten den] Autor den Gedanken nahe, es könnte
ein physiologisches Abweichen der ehlkopfaxe nach hinten, dem sich der bisher
im Gebrauch stehende Tubus nicht aecommodiere, zur Druckläsion der entsprechenden
Trachealknorpel führen. Unter den nötigen Cautelen hergestellte Korrosionsprä arate
des Larynx und der Traehea (36) verschieden alter Kinder bestätigten bis ins k einste
diese Vermutung. Alle Präparate zeigten, dass in der Höhe der Cartilago cricoidea
der Kehlkopf nach hinten gegen die Wirbelsäule abknicke. Im allgemeinen ist der
stumpfe Winkel der Axe desto kleiner, je jün er das Kind ist. Dieser Befund er
klärt nicht nur die Vorliebe der Decubitalgesc würe für die vordere Wand. sondern
auch, dass die Schwere und Häufi keit der Geschwüre mit dem Alter der Kinder in
geradem Verhältnis steht. Die Ke lkopfabdrücke erklärten aber Bauer noch etwas
anderes: Die ausgebreiteten Decubitalgeschwüre entsprechen dem Bauchteil des Tubus,
pflegen also auf dem Ringknorpel vorne und seitlich zu sitzen, und gerade diese Sub
stanzverluste hinterlassen nach der Vernarbung gefährliche Strikturen. Aus den
Wachsabdrücken war ersichtlich, dass gerade der Bauch des Tubus dieser engsten
Stelle des Kehlkopfes entspricht, welche somit einem konstanten Drucke aus
gesetzt war.

Die Modifikation der O’Dwyer’schen Tuben erstreckte sich also diesen
Befunden entsprechend nach zwei Richtungen. Es wurde dem hysiolo 'schen
Knickungswinkel des Kehlkopfes Rechnung getragen, und es wurde ie baue rti
Vorwölbung des Tubus um 4—5 mm weiter nach unten verlegt, wodurch diml
in das bedeutend weitere Lumen des 2. und 'h‘achealknorpels fällt. Dem ent

sprechend muss uaturgemäss auch der Mandrine modifiziert werden.
Neurath (Wien).

Streptococcencroup der Trachea bei septischem Scharlach. Von D. Pos
pischill. Jahrbuch f. Kinderheilk.‚ Bd. XLIV.
Der Fall beansprucht als erste einwandfreie derartige Beobachtung hohes

Interesse.
Ein zwei Jahre alter Knabe erkrankt an Scharlach, zu dem sich Nasenfluss,

Drüsenschwellung, Albuminurie gesellt. Im Nasensekret finden sich neben Coccen
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Pseudodiphtheriebacillen. Zu Beginn der zweiten Krankheitswoche tritt bei persi
stierenden Fiebertemperaturen rosse Unruhe, schnarchende Respiration, neuerlicher
ulceröser Zerfall der einen ' onsille auf, die Respiration geht unter Steuer,
Stridor und präinspiratorischem Heben der Nasenflügel, sowie leichten Aspirations
erscheinun en vor sich. Das Fehlen der Diphtheriebacillen im Nasensekret und diph
therischer xsudate im Rachen, die ungestörte Phonation, endlich der vom Bilde der
echten Diphtherie abweichende Gesamteindruck bestimmten zur Diagnose einer nicht
d1phtherischen Trachealsten0se. Die 'I‘racheotomie verschaffte nur kurz anhaltende
Erleichterung. Unter Wiederkehr der Stenosenerscheinungen und Auftreten pneu
monischer Symptome erfolgte der Tod. Aus dem drei Stunden nach dem Tode ent
nommenen Blute ging Streptococcus conglorneratus auf.
In neeropsia zeigte sich die Schleimhaut des ganzen Rachens, namentlich des

Bachengewölbes und die der Nase, mit einer festhaftenden, graugelben, dicken Exsu
datmembran bekleidet, die Kehlkopfschleimhaut blass, die der Trachea, unterhalb der
Stimmbänder beginnend, mit einer fihrinösen, locker haftenden Exsudatmembran
überkleidet.

‘

Auf den aus der Trachealmembran angelegten Serumagarplatten wachsen
neben einer Kolonie von (nicht virulenten) Pseudodiphthericbacillen reichliche Strepto
coccenkolonien.

Das Freibleiben des Larynx unterscheidet den Fall von der gewöhnlichen
Form der Stenose bei schwerem Scharlach, bei welcher die nekrotisierende Entzün
dung des Rachens per continuitatem auf den Kehlkopf und den oberen Teil der
'I‘rachea übergreift.

N e u ra th (Wien).

Ein Symptom der Trachealstcnose. Von Aufrecht. Centralblatt f. inn.
Medizin, 1897, I. ‘

Bei drei Fällen von tiefsitzender Trachealstenose konnte Aufrecht
beim Aufsetzen des Stethoskops auf das Jugulum das normale in- und ex
spiratorische Bronchialatmen nicht hören; entweder war an seiner Stelle ein
kurzdauerndes, leises, weiches Atmen, oder es war überhaupt nichts zu hören.
Die Ursache dieses Symptoms findet Aufrecht darin, dass in die ver

engte Trachea die Luft nicht mit der Geschwindigkeit eindringen kann, welche
zur Erzeugung des Bronchialatmens (infolge von Strömungswirbeln hinter der

Glottis) notwendig ist. Gerhardt (Strassburg).

Die Sondenkaniile. Studien über die substernale Verengung der Luft
röhre. Von E. Rose. Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie, Bd. XLVI.
Die ziemlich lange, nach unten zu konisch sich verdünnende Kanüle

trägt an der unteren Oeffnung einen leichten Metallbügel. Sie ist nicht be

weglich. Verfasser schildert einige interessante eigenartige Fälle von tief
sitzenden Luftröhrenverengerungen, bei denen der Gebrauch der Kanüle sich
als vorteilhaft erwiesen hat. Rudolf Meyer (Breslau).

Observation on broncho-biliary fistula. Von Graham. British med.
Joumal, 5. Juni, 1897.

In der vorliegenden Arbeit wird über 2 sehr bemerkenswerte Fälle von
Gallengang-Bronchialfisteln berichtet, einer Affektion, die bislang nur in 34
Exemplaren in der Literatur Vertreten ist.

Der erste Fall betrifft einen 33jährigcn Mann, der im Sommer 1886 nach
einer einige Zeit vorher durchgemacth Gallensteinkolik mit Fieber, Schmerzen in
der Lebergegend und rechtsseitigen Lungensymptomen erkrankte. Das unter hef
tigstem Husten zu Tage geförderte Sputum war kopiös, zeisiggrün und zeigte alle
der Galle zukommenden Eigenschaften; nach 14 Tagen nahm es an Menge ab und
ccssierte allmählich gänzlich; der Patient erholte sich und blieb 10 volle Jahre ge
sund. Erst im Mai 1896 trat, nachdem wieder heftige Kolikschmerzen voraus egangen
waren, der gallige Auswurf von neuem in Erscheinung, um jetzt monate ng an
zuhalten; objektiv waren eine erhebliche Vergrösserung der Leber und bronchitische
Geräusche über den Lungen nachweisbar. Die allmähliche Verschlimmerung des

24‘
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All meinbefindens wurde das treibende Motiv zu einer O ration, durch die ver
suc t werden sollte, den Gallenabfluss wieder in richtigen ege zu leiten. Sie war
infolge manni scheren Adhäsionen, welche die Gallenblase mit den umliegenden
Teilen verban , ausnehmend schwierig; indessen gelan es schließlich, nach Frei
präparierung der mit Steinen gefüllten Gallenblase, eine äholecysteenterostomie vorzu
nehmen. Der anfangs günstige Verlauf wurde bald durch eine abundante innere
Blutung, an welcher der Patient zu Grunde ging, gestört.

Im zweiten Falle handelte es sich um eine traumatische Entstehung einer Gallen
Bronchialfistel. Unmittelbar nach einem Trauma — Hufschlag eines Pferdes -— kam
es zu heftigen Schmerzen und Bluthusten; es bildeten sich rasch die Erscheinun n

einer Pneumonie mit galligem Auswurf aus, zu denen sich später ein pleuritisc er
Erguss, dessen eitrige Natur durch die Probepunktion erwiesen wurde, hinzugwellte.
Man entschloss sich zunächst zu einer Empycmoperation, der später, als sich an der
Vorderseite des Thorax ein weiteres abgesacktes Empyem gebildet hatte, eine zweite
angeschlossen werden musste. Es bestanden in diesem Stadium neben den natür
lichen Abflusswegen der Galle noch 3 weitere: l) durch die Bronchien, 2) aus der
ersten Operationsöftnung, 3) aus der zweiten Operationsöffnun . Ganz allmählich
versiegte der Gallenabfluss durch die Fisteln; das Befinden des ranken besserte sich
sehr langsam. Der Verf. nimmt an, dass durch das Trauma eine Ruptur des Dia
phragmas und eine konsekutive Kommunikation der Gallenwege mit den Luftwegen
entstanden ist.

F rey h an (Berlin).

b) Lunge. Pleura.

Ueber Pneumotomie. Von H. Quincke. Mitteilungen aus den Grenz
gebieten der Medizin und Chirurgie, Bd. I, H. l.
Nachdem der Verfasser im Anfange der sehr lesenswerten Abhandlung die

Gründe für die Vemachlässigtmg, welche die Lungenchirurgie bisher bei den
deutschen Chirurgen erfahren hat, auseinander =setzt hat, bespricht er auf
Grund der 17 von ihm selbst operierten und der 37 in der Literatur nieder
gelegten Fälle von Lungenoperationen (mit Ausschluss der tuberkulösen Ab
sccsse und der gewöhnlichen Empyeme) die verschiedenen Indikationen und

Erfolge der Pneumotomie.
Von den zusammengestellten 54 Fällen betrafen 46 (= 83 0/„) den

Unterlappen, die übrigen 8 den vorderen, oberen oder mittleren Teil der
Lunge. Beide Lungen waren gleich beteiligt.
In 37 °/

0 der Fälle erfolgte Heilung, in 37 0
/0 der Tod, in 6°/0 kein,

in 20 °/
o ein unvollkommener Erfolg. Von den akuten Fällen wurden 65 °/„,

von den chronischen nur 20 °/
0 geheilt. Sehr ungleich waren die Erfolge

auch bei den verschiedenen Erkrankungsformen. Der Uebersicht halber teilt

Quincke sie in 3 Hauptgruppen: 1
. akute, 2. chronische Fälle, 3. putride

Prozesse mit Unterabteilungen für die beiden ersten Gruppen. Von den vielen
interessanten Einzelheiten sei das Wichtigste hervorgehoben:
I.a. Die einfachen akuten Abscesse sind fast sämtlich durch die

Operation geheilt. Diese ist angezeigt, wenn der diagnostizierte Lungenabscess
nicht innerhalb 3—10 Wochen ausgeheilt ist, und soll nicht etwa aus Rück
sicht auf eine begleitende Pneumonie aufgeschoben werden, da diese durch die

Operation nur günstig beeinflusst wird. Für die Lokaldiagnose sind Probe
punktionen nicht zu umgehen. Pleurale Verwaehsungen sind meist vor

banden.

b
. Die akute Gangrän und gangränöscn Abscesse bieten schlech
tere Aussichten (45 0

/0 Todesfälle).
Il.a. Einfache chronische Abscesse und Bronchiektasien. Da

hier die Ergebnisse verhältnismässig ungünstig sind, gibt Quincke den
Rat, die Abscesse nicht chronisch werden zu lassen. Pleuraadhäsionen fehlen
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häufig. Für die Diagnose der Art und des Sitzes der Herde enthalten die
einzelnen Krankengeschichten wertvolle Fingerzeige.

b. Die chronischen putriden Abscesse bieten verhältnismässig
günstige Aussichten, die Bronchiektasien ungünstige, da ihnen wegen der
Schwierigkeit der Lokaldiagnose häufig schwer oder gar nicht beizukommen
ist. Pleuraverwachsungen fanden sich häufig. (Referent hat den Eindruck ge
wonnen, dass Bronchiektasien nur nach ganz sicher gestellter Lokaldiagnose
operiert werden dürfen.)
m. Die putriden Fälle nach Fremdkörpern zeigen gewöhnlich

die Kombination von Abscess und Bronchiektasie, sind sämtlich putrid und
chronisch und betreffen meist die rechte Lunge, weil der rechte Hauptbronchus
sich mehr der Richtung der Trachea nähert als der linke. Gewöhnlich sitzen
die Fremdkörper in der Nähe des Lungenhilus im Hauptbronchus oder in
dessen Nähe, können deshalb auch nie durch die Operationswunde entfernt
werden; nur in 2 von 7 Fällen wurden sie nach der Eröffnung des Abscesses
ausgehustet. Interessant ist die Beobachtung, dass ein in einen Abscess be
hufs Drainage eingeführter Nälaton-Katheter von 11 cm Länge und 5 mm
Dicke nebst der daranhiingenden Fadenschlinge durch den Mund ausgehustet
wurde. Die Aussichten der Operation sind mässig; von 7 Fällen starben 3,
2 wurden gebessert, 2 geheilt. Die Operation ist besonders dann angezeigt,
wenn starke Eiterung herrscht.
Die Diagnose der Eiterhöhle ist bei wiederholter genauer Untersuchung

der Lunge und des Auswurfs, genauer Beobachtung des Verlaufs und event.
Benutzung von Probepunktionen nicht schwer zu stellen, schwieriger dagegen
der Sitz des Herdes nachzuweisen, namentlich im Unterlappen. Selbst ge
naueste Beobachtung aller Einzelheiten schützt hier nicht vor Irrtümern. Die
Probepunktion soll wegen Gefahr der Weiterverbreitung putrider Prozesse

möglichst vermieden werden. In den meisten Fällen hat man hinten unten
zu operieren.
Die Operation besteht für den Oberlappen in ausgedehnter Rippen

resektion, um das Zusammenfallen der Höhle zu begünstigen, für den Unter
lappen in möglichst breiter Eröffnung des Herdes nach vorangehender Re
sektion von 1—3 Rippen, um dem Eiter bequemen Abfluss zu gewähren.
Quincke verlangt das Vorhandensein von Adhäsionen zwischen den beiden
Pleurablättern vor der Eröffnung und gibt Anweisungen, die schon vor
handenen zu erkennen und fehlende künstlich zu erzeugen (Chlorzinkpaste).
Dreisteres chirurgisches Handeln (Annähung der Lunge an die sofort er
öffnete Pleura) gesteht er nur für eilig zu operierende Fälle zu. Es ist hier
nicht der Ort, sich auf diese Frage, die ja auf dem Moskauer Kongress einer
genaueren Besprechung namentlich durch die Franzosen unterzogen ist, weiter
einzulassen.
Auch muss ich es mir versagen, die technischen Einzelheiten und son

stigen Wertvollen Beobachtungen und Bemerkungen, welche die Abhandlung
in reichem Masse aufweist, zu besprechen, sondern möchte jedem sich für die
Frage Interessierenden raten, den Aufsatz sorgfältig zu studieren.

Felix Pranke (Braunschweig).

Ueber Pneumotomie bei Phthise. Von H. Quincke. Mitteilungen a. d.
Grenzgeb. der Medizin und Chirurgie, Bd. I, H. 2.

‚ Nach Besprechung der vier verschiedenen Verfahren, einen tuberkulösen
Lungenabscess chirurgisch anzugreifen, nämlich des Einstichs mit nachfolgen
der Einspritzung von Medikamenten, der einfachen Eröffnung der Höhle,
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der Exstirpation des erkrankten Teiles (hauptsächlich von Franzosen be

kanntlich geübt) und der Mobilisierung der Brustwand durch Rippenresektion,

empfiehlt Verfasser letztere Methode als beste, am wenigsten eingreifende
und am ehesten den natürlichen Heilungsvorgang tuberkulöser Lungenherde
durch Schrumpfung und Narbenbildung nachahmende. Nur ausnahmsweise,
z. B. bei Cavernen im Unterlappen, aus denen der Eiter schwer abfliesst, soll
die Eiterhöhle eröffnet werden. „Die Operation soll nur bei der fibrösen
Form der Phthise vorgenommen werden, ist aber nicht an das Bestehen von
Cavernen gebunden.“ Die noch spärliche Kasuistik ist tabellarisch mitgeteilt,
für die Operation selbst und die Nachbehandlung sind wertvolle
gegeben.

(Referent schliesst sich, wie schon an anderer Stelle mitgeteilt, den

Forderungen Quincke’s an; jetzt um so mehr, als ein für dieses Verfahren
sehr geeigneter und von ihm im März d. J. operierter Fall einer grossen
Caverne des rechten Oberlappens dadurch ungünstig endete, dass die Caveme

unabsichtlich geöffnet wurde, Blut einfloss, nach Tamponade mit Jodoformgaze
Aspiration von Blut in die Bronchien mit folgender Pneumonie und Tod
nach zwei Tagen erfolgte.) Felix Pranke (Braunschweig).

Beitrag zur Pneumotomie bei Phthise. Von Felix Franko. Mit
teilungen aus den Grenzgebicten I, p. 688.
Die von Franke operierte Patientin war 24 Jahre alt und litt seit 12

Jahren an der fibrösen Form der Phthise. Die rechte Spitze war eingesunken
lind es waren Zeichen einer grösseren Caverne unterhalb des Schlüsselbeines nach
weisbar. Es wurde die 2. Rippe in der Ausdehnung von 6—7 cm reseciert, und da
beide Pleuren verwachsen waren, sofort mit dem P uelin in die Höhle eingegangen.
Die Höhle war eigross und enthielt nur wenig schleimigen Eiter. Dieselbe wurde
mit Jodoformgaze tamponiert, sonderte in der Folgezeit müssige Mengen Schleimes
ab und verkleinerte sich langsam, ohne dass Granulationsbildung aufgetreten wäre.
Nach 6 Monaten bestand nur noch eine Fistel, durch welche man mit der Sonde
ca. 1'/, cm tief eindringen konnte. Diese Fistel schloss sich im Laufe der folgenden
Monate mehrmals auf 1—2 Wochen, brach aber nach heftigen Hustenstössen regel
mässig wieder auf. Abgesehen von dem beim Husten auftretenden Pfeifen machte
sie indes der Patientin keine weiteren Beschwerden. Die Bacillen verschwanden all
mählich aus dem Sputum, in der Umgebung der Fistel war abgeschwäcth Bronchial
atmen ohne Rasseln zu hören. Patientin starb 1'‚’‚ Jahre nach der Operation an
Influenza und Herzschwäche. Obduktion wurde nicht gemacht.
Franke glaubt, von einer Heilung der Onverne im vorliegenden Falle sprechen

zu können. Offenbar lagen die Umstände für die Operation sehr günstig. Das
Zurückbleibeu, der Fistel führt Franks darauf zurück, dass noch nicht genug vom
knöchernen Skelett reseciert wurde. In einem zukünfti en Falle würde Franke
eine ausgedehnte Rescktion, aber keine Eröffnung der Hö e vornehmen.

Ad. Schmidt (Bonn).
Ueber Pneumotomie. Von Freyhan. Berliner Klinik. Heft 1 17. März 1898.

Die Arbeit verfol t hau tsächlich den Zweck, an der Hand einiger im Kranken
hause Friedrichshain be ande ter und der in der Literatur niedergelegten Fälle von
Pneumotomie auf statistischem Wege die Indikationen für letztere ausfindig zu
machen, welche „eine auch nur einigermassen aussichtsvolle Perspektive eröffnen“.
Das Material ist anders als bei Quincke gruppiert, nämlich in einseitige und doppel
seitige Lungenafi‘ektionen. Für diese, Bronchiektasien und Tuberkulose, eignet sich
die Pneumotomie nicht, mit; Ausnahme ganz vereinzelter Fälle, in denen es gelingen
sollte, mit Sicherheit ganz umschriebene Herde nachzuweisen.

Von den einseitigen Lungenkrankheiten bieten die akuten bessere Aussichten
als die chronischen. Unter diesen nehmen nur die Echinococcen, eine schWer und
sicher nur nach Ruptur des Sacks und Entleerung des Inhalts zu di ostizierende
Krankheit, eine besondere Stellung ein; die Operation erzielt in 91 „ der Fälle
Heilung. Für die Difi‘erentialdiagnose dieser Krankheit gegenüber der Phthise isl
wichtig das Fehlen des hektischen Fiebers, der Schweisse, der Tuberkelbacillen und

ausgeprägter auskultatorischer Erscheinungen bei ausgebreiteter Dämpfung.
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Die akuten Abseesse sind wegen der günstigen Aussichten der Operation

(‘27 von 30 Fällen geheilt) mö liebst bald nach sicher gestellter Di nose zu operieren,
(f
ill
fl
i

oder zweizeitig, je nach cm Verwachsungen der Pleura vor enden sind oder
e en.

_
be )Die

chronischen Abscesse sind nur selten von Heilung gefolgt (ein Fall von
SIC n.
Für die Fremdkörperabscesse ist, da sie nur anz ausnahmsweise von selbst

ausheilen, die Operation angezeigt, und zwar behnfs ernhaltunglvon Komplikationen
(Bronchiektasien) möglichst frühzeitig. Zur Veranschaulichung wird ein selbst be
obachteter Fall genauer beschrieben, in dem es wegen Verweigerung der Operation
zu Bronchiektasienbildung gekommen ist.

Die Lun ngangrän ist möglichst zeitig operativ anzugreifen. da dann in
50°/0 der Fälle %eilnng erzielt wird, während die chronische Gangrän infolge der
öfters schon aufgetretenen Metastasen trotz der O ration ungünstiger verläuft.

Zum Schluss wird eine möglichst baldige Sie erstellung der Diagnose gefordert,
eventl. mit Zuhilfenahme der Probepunktion. der bei positivem Ausfall am besten
gleich die Operation folgt. Diese soll in Rippenresektion bestehen. Bei fehlender
Verwachsung der Pleurablättcr wird die Quincke’sche Methode der Chlorzink
ätznng empfohlen.

Das beigefügte Literaturverzeichnis von 94 Nummern bringt viel Material aus
dem Auslande.

Felix Franko (Braunschweig);

A case of operation for abscess in the lung. Von Ch. Morton und
M. Clarke. British medical Journal, 1897, 25. September.
Bei einem 4öjährigen Arbeiter, der bis zum Beginne der in Rede stehenden

Erkrankung immer vollkommen gesund gewesen war. stellten sich zwei Monate vor
seinem Spitalseintritte Beschwerden von Seiten der Respirations- und Cirkulations
organe ein. Der Mann hatte einige Tage vor dem Eintritte der ersten Symptome
seinen Beruf geändert und war Kanalräumer geworden. Die klinische Untersuchung
machte die Annahme eines Abscesses des rechten mittleren Lungenlappens wahr
scheinlich, als dessen Ursache einzig und allein die Inhalation der giftigen Kanalgase
anzunehmen war, da alle anderen ätiologischen Momente der Lungennekrose sich
vollständig und sicher ausschalten liessen.

Der abgeschlossene Eiterherd wurde operativ behandelt; der Kranke ging
jedoch in einem Anfalle von epileptischen Krämpfen, an denen er seit seiner Kind
heit litt, zu Grunde.

Bei der Obduktion zeigte die Höhle in der Lunge bereits deutliche Heilungs
tendenz. Ludwig Braun (Wien).

Ueber einige Komplikationen und Ausgänge der Inflnenza. Von
A. Fraenkel. Berl. klin. Wochenschr. 1897, H. 15 u. 16.
Fraenkel weist zunächst auf den verhältnismässig häufigen Ausgang

der Influenmpneumonie in Gangrän (in 6 von 80 Fällen) hin und betont
dabei die mitunter geradezu erstaunliche Schnelligkeit, mit der sich Lungen

gangrän und ihre Folgezustände, putride Pleuritis, entwickeln und. die Eigenart
der Symptome, welche den Eintritt der letzteren Komplikation ankündigen:

So wurde einer von Fraenkel’s Patienten 8 Tage nach einer typischen, massig
intensiven Influenza von Fieber, ausserordentlich heftigem linksseitigen Brustschmerz
und Empfindlichkeit bei Berührung befallen, so dass man auch trotz der negativen
Pmbepunktion ein eitriges oder jauchiges Exsudat vermuten konnte.

Es handelte sich hier um ein interlobäres Empyem, das klinisch ebenfalls
vermutet werden konnte wegen der starken Verdrängung des Herzens, dem Erhalten
sein des Traube‘schen Raums, tympanitischen Schalls oberhalb desselben. ausgedehnter
Dämpfung der unteren Thoraxhälfte seitlich und hinten, mit abgeschwäehtem Stimm
fremitus und Atem ränsch.

Weiter war emerkenswert, dass der Auswurf anfangs schleimig, völlig ge
ruchlos war, dann plötzlich sehr reichlich und deutlich putrid wurde; ferner, dass
der erst stark eiweisshaltige Harn mit der Entleerung des Exsndats eiweissfrei wurde.

Verfasser bespricht dann Komplikationen der Influenza von Seiten des
Gefässystems, die leichte Ermi'rdbarkeit des Herzmuskels, dann die Neigung
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zu Thrombenbildung in den Arterien, wofür er drei Beispiele anführt, in
einem war die Axillaris, im andern die Iliaca ext, im dritten die A. centr.
retinae betroffen; als Ursache dieser z. T. sehr früh auftretenden Thrombose
möchte F r aenkel Veränderungen der Arterienwand infolge der Influenza
annehmen. Schliesslich weist er darauf hin, dass durch Influenza auch die

Entstehung der Arteriosklerose begünstigst werdenkann.
Gerhardt (Strassburg).

Ueber Aspiration von Mageninhalt durch künstliche Atmung. Von
Brasch. Deutsches Archiv für klin. Medizin, Bd. LVIII, H. 6.
Bei der künstlichen Atmung liegt die Gefahr sehr nahe, Speisemassen

aus dem Magen zu pressen und in die Trachea und die Bronchien zu aspi
rieren. Um diese den Erfolg der künstlichen Atmung in Frage stellende
Gefahr zu umgehen, wurde empfohlen, die Tracheotomie vorauszusehicken.
Diesem Vorschlag kann Brasch ebensowenig beipflichten, wie er die von
Howard angegebene Methode, bei herabhängendem Kopf durch Druck auf
das Epigastrium den Magen zu entleeren und dann erst die künstliche Atmung
anzüschliesscn, für völlig sicher erklären kann.
Nach den sehr zahlreichen Versuchen, die Verfasser an Leichen aus

geführt hat, ist die Einführung eines steif elastischen Schlauches in den
Oesophagus das einzige und einfachste Mittel, durch welches eine Aspiration
bei der künstlichen Atmung mit Sicherheit vermieden werden kann.

L. R. Müller (Erlangen).

Ein Fall von Fistula oesophago-pleuro-thoraoica. Von Osler. Archiv
für Verdauungskrankheitm, Bd. III, H. 4.
Ein 34jähriger, mit einer rechtsseitigen Thoraxfistel behafteter Mann hatte im

Alter von 10 Jahren eine schmerzhafte Geschwulst oberhalb der rechten Brustwarze, die
stark prominierte, dann nach aussen durchbrach und aus der sich in grosser Menge
Eiter entleerte. Dieser Zustand dauerte 3 oder 4 Jahre an, zeitweise intermittierend;
dazu bestand reichlicher Auswurf.
In den letzten Jahren beobachtete der Kranke das zeitweise Abgehen

von Speisepartikelchen durch die Fistelöffnung. Wenn die Fistel offen
ist, kann er deutlich hören, wie die Luft während der Respiration aus- und eingeht.
Er hat nie Blut, Eiter oder Nahrung ausgehustet, doch pflegen aus der Fistelöfinung
kleine Hämorrha icen zu erfolgen.

„Es ist se r wahrscheinlich, dass der Patient als Knabe ein umschriebenes
Empyem gehabt hat, welches sich möglicherweise zuerst durch die Lungen entleerte
und sich später einen Weg durch die vordere Thoraxwand bahnte. Die subjektiven
und objektiven Zeichen deuten auf eine Höhle in der Lunge oder in der Spitze
der rechten Pleura, welche direkt mit dem Oesophagus in Verbindung
steht. Diese Thatsache, dass er niemals Nahrung oder Eiter aushnstete, spricht gegen
die Existenz einer Lungenhöhle; auf der anderen Seite hingegen sind der Umstand,
dass man beim Atmen die Luft an der Fistel aus- und eingehen hört und die physi—
kalischen Zeichen über der rechten Lunge bedeutungsvoll für das Bestehen einer
Höhle.“ Warum die Nahrung nur zu ewissen Zeiten aus der Fistel entweicht, zu
anderen wieder nicht, kann Osler nie t erklären; er fügt die Krankengeschichte
eines ähnlichen Falles. den Mac Lachlan im „Glasgow Medical Journal 1859—60“
berichtet hatte, seiner eigenen Schilderung bei. Ein zweiter, ähnlicher Fall konnte
in der Literatur nicht aufgefunden werden. Ludwig Braun (Wien)_

Ueber seröse Pleuritis nebst einem Anhange: Ueber Annexionsbestre
bungen der modernen Chirurgie, Von Dr. J. A. Glaeser. Therapeu
tische Monatshefte 1897, H. 7—10.
209 Fälle von serofibrinöser Pleuritis liefern Glaeser das Material zu

vorliegender Arbeit. Bei der Therapie der Pleuritis, soweit sie keine chirur

gische ist, wird „die innere Medizin sich trauernd ihrer Ohnmacht bewusst“,
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da weder der pathologische Prozess in seinen Einzelheiten, noch die arznci
liehen Mittel in ihren feineren Vi’irkungen genügend erkannt sind.
Die Pleuritis ist eine Entzündungskrankheit, bei der durch die Wände der

erweiterten Blutgefässe Serum und weisse Blutkörperchen austreten, die nach be
stimmten Veränderungen entweder Verklebung der Pleurablätter Schwarten

bildung oder Exsudat hervorrufen. Alle zur Verhinderung der Gefässerweiterung
und des Blutaustrittes angewandten Mittel (Aderlass, örtliche Blutentziehungen,
Digitalis und Calomel, Kal. nitr. und Natr. nitr., Hautreize, Anodyna, Kälteapplika
tion) sind von zweifelhafter Wirkung. Es tritt deshalb die Aufgabe an den Arzt
heran, die Reserption des gesetzten Exsudates zu erstreben und eine fernere

Ausscheidung aus den Gefässen zu unterdrücken. Man sucht die Resorption,
an der die Lymphgefässe, die Venen und die Pleura selbst teilnehmen, durch
Diuretica, Drastica, Diaphoretica und Durstkur herbeizuführen, Mittel, die bei
der Pleuritis nicht direkt auf die pathologischen Veränderungen, sondern nur
indirekt wirken können. Die Beobachtungen von Resorption ohne andere
als diätetische Einflüsse lassen aber Glaeser zu der Vermutung kommen,
dass der Vorgang der Resorption nicht, wie bisher angenommen, in folgender
Reihenfolge verläuft: Harn-‚ Stuhl-, Schweissvem1ehrung oder ungenügende
\Vasserzufuhr — Eindickung des Blutgefässinhalts —— und deshalb Flüssig
keitsaufnahme aus der Umgebung; sondern umgekehrt: Aufhebung der Hinder
nisse der Resorption in der Serosa —— vermehrter Uebergang des Exsudates in
die Lymph- und Blutgefässe — folglich vermehrte Absonderung durch die Nieren.
Auf die Wirkungslosigkeit von Jod und Salicyl wird hingewiesen. Ver

fasser gibt dann eine Statistik seiner 209 Fälle, darunter 10 doppelseitige,
mit 142 Heilungen und 10 Todesfällen und bespricht an der Hand des
Materials das Fieber bei Pleuritis, sowie die Beziehungen der Diurese zur

Resorption; er beobachtete Resorption grosser Exsudate bei nicht über die

Norm vermehrter und selbst bei spärlicher Diurese und Nichtresorption oder

selbst Zunahme bei sehr reichlicher Diurese.
Mehrere diagnostisch und prognostisch interessante Fälle werden hervor

gehoben.
In der Therapie kamen fast alle bisher empfohlenen Mittel zur An

wendung. Punktiert wurde in 39 Fällen mit 24 Heilungen. Besonders
bemerkenswert ist das günstige Resultat der Funktion bei vorhandenem Fieber;
hier heilten von 23 Fällen 18, während von 14 bei fehlendem Fieber nur
5 genasen. Demnach scheinen die Warnungen, bei Fieber nicht zu punk
tieren, unberechtigt. Aus theoretischen Gründen wird die Aspiration bei
serösen Exsudaten als schädlich bezeichnet. In 5 Fällen wendete Glaeser
Dauerdrainage, wie bei eitrigem Exsudat, nur mit dünnerem N61aton, an;

von diesen genasen 2 Patienten, von den Gestorbenen waren 2 tuberkulös.
In einem Anhange Weist Verfasser die Annexionsbestrebungen der

modernen Chirurgie bei innern Krankheiten zurück, speziell bei Ulcus ven
triculi, Perityphlitis, Morbus Basedowii und Epilepsie. Bemerkungen über
Hindernisse bei der Aspiration eines Exsudates sowie über Funktion am
unrichtigen Ort schliessen die Arbeit. A. Aschoff (Berlin).

Ueber die radikale Behandlung der exsudativen Pleuritjs. Von Prof.
Vincenzo D’Auria. Mitteilung a. d. VIII. nationalen Kongresse für innere
Medin in Neapel, Oktober 1897. Gazzetta dein Ospedali e delle Cliniche
Nr. 139, 21. November 1897.

Schon seit dem Jahre 1887 hat sich Verfasser mit dem Studium der

chirurgischen Behandlung der endopleuralen Exsudate beschäftigt. Die ex—
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sudative Pleuritis ist nach der Ueberzeugung des Autors nicht immer tuber
kulöser Natur; während im letzteren Falle das Exsudat fast immer blutig
serös ist, kann es bei nicht tuberkulösen Prozessen sero-fibrinös und eitrig
sein. Für die tuberkulöse Form sind alle bis jetzt angewandten therapeuti
schen Mittel erfolglos, die einfache sero-fibrinöse und manchmal sogar eitrige
Form hat; jedoch Verfasser nach seiner Methode erfolgreich und radikal be
handeln können. Die Indikation dafür ist nach genau festgestellter Diagnose
dann gegeben, wenn das pleuritisehe Exsudat so reichlich ist, dass wir
durch therapeutische innere Mittel eine Resorption desselben nicht erhoffen
können. In diesen Fällen muss man, wenn man die schädlichen Folgen
bedenkt, welche die Schwartenbildungen und die Verhinderung der Atmungs

thätigkeit, sowie auch die Degeneration der Exsudate für den Organismus
hervorrufen, zu der Erkenntnis gelangen, dass es notwendig ist, die Flüssig
keit zu entleeren und ihre Reproduktion zu verhindern.
Die Methode des Verfassers besteht in der Auswaschung der Pleura

höhle mit einer verdünnten Jodlösung nach der Aspiration der Flüssigkeit.
Der Vorgang hierbei ist folgender:

Nachdem die Diagnose der exsudativen Pleuritis genau festgestellt und
der normale Zustand des Herzens und der grossen Gefässe nachgewiesen ist,

wird zuerst die Explorativpunktion vorgenommen, um sich über die Natur der
Flüssigkeit zu vergewissern, unmittelbar daran anschliessend die Aspiration
mit dem Dieulafois’schen Apparate, wobei man achten muss, die letzten As
pirationen langsam und mit geringen Zeitpausen vorzunehmen, um die Hyper
ämie ex vacuo und die Lungenkongestion zu vermeiden. Man muss sofort
aufhören, wenn die Flüssigkeit blutig tingiert zu sein anfängt. Dann wäscht
man sorgfältig die Kammer des Apparates und nimmt die Injektion der
50 °/

„ Jod-Jodkalilösung in sterilisiertem Wasser vor. Die Injektionsflüssig
keit bleibt 10—15 Minuten in der Pleurahöhle und wird dann wieder aspi
riert, wobei man natürlich die injiciexte Menge genau berechnet. Sie variiert

zwischen 300—400 Gramm. Während der Operation ist es ratsam, den
Patienten mit; Bouillon oder Wein zu stärken. Zum Schlusse nimmt man die
Canüle mit den bekannten antiseptischen Cautelen heraus und belässt den

Verschlussverband wenigstens drei Tage. Diese Methode, mit welcher der

Verfasser die radikale Behandlung der exsudativen Pleuritis erzielte, wurde stets

von den mit sehr schweren Allgemeinzuständen darniederliegenden Kranken
sehr gut vertragen und hat immer eine vollständige Heilung als Folge gehabt,
auch in einem Falle von eitrigem Exsudate.

Sehliesslich betont Verfasser die gänzliche Ungefährlichkeit der Methode,

da weder Lungenkongestionen noch Collapse, noch die leichtesten Jodismus

symptome je aufgetreten sind. Arturo Castiglioni (Wien).

Pleuritis pulsans. Von Th. Fuchs. Zeitschr. f. klin. Mediz., Bd. XXXII,
Supplement, 1896.

Ein selbst beobachteter Fall pulsierenden pleuritischen Exsudates, mit
dem gleichzeitig ein Pyopneumothorax subphrenicus, der später in das Pleura
exsudat, hinein durchbrach, bestand, gibt Fuchs Veranlassung, aus den in
der Literatur vorhandenen Mitteilungen eine.Uebersieht über Entstehung und

Bedeutung pulsierender Plcuritiden zu geben. Pulsation an der Thoraxwand

kann bei jeder Form des pleuritischen Exsudates vorkommen, doch müssen

gleichzeitig eine energische Herzthätigkeit und eine Verminderung des Wider
standes der Thoraxwand bestehen. Das den‘Herzimpuls fortpflanzende Me
dium ist nach Traube die Flüssigkeit, nach F6r601 die Luft (beim Pneumo
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therax), nach Comb y die durch das Exsndat komprimierte atelektatische
Lunge. Indes weder die eine noch die andere Theorie deckt sich vollständig
mit den anatomischen Befunden. Das Auftreten einer pulsierenden Pleuritis
lässt sich nicht für alle Fälle durch die gleichen pathologischen Verhältnisse
erklären; vielmehr gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, Welche jene seltene

Erscheinung hervorbringen können.
Sitz der pulsierenden Pleuritis ist fast immer die linke Thoraxhälfte,

die Ausdehnung der Pulsation ist eine Wechselnde: es kann die ganze linke
Brustwand erschüttert werden. Ebenso wechselnd ist die Intensität: von eben
fühlbaren rythmischen Erhebungen bis zur Erschütterung des Bettes. Das
Herz ist meist beträchtlich nach rechts verlagert.
In der Mehrzahl der Fälle handelte es sich um eitrige Exsudate. Wenn

durch dieselben die Costalpleura an circumscripter Stelle zerstört ist, so ent

stehen pulsierende Vorwölbungen, die zur Verwechslung mit Aneurysmen
Veranlassung geben können.
Die Zahl der beobachteten Fälle beträgt circa 70.

Ad. Schmidt (Bonn).
Note on a case of gnnshot wound penetrating the chest: A pathog
nomonic sign of haemothorax. (Fall von Schusswunde durch die Brust:
Ein pathognomonisches Zeichen für Hämothorax.) Von W. J. Erner
Surnpter. The Lancet‚ 5. Juni 1897.
Ein Mann schoss sich in selbstmörderischer Absicht eine Kugel durch die

Brust.
Einschussöfl‘nung

zwei Querfinger über der Mammilla im 3. Intercostalraum,
Ansschussötfnung media von der Scapula; keine sonstige Verletzung. Bei der Aus—
kultation des Thorax hörte man abgeschwächtes Atmen und Rasselgeräusche. Ver
lauf fieberlos. Mit Absorption des ausgetretenen Blutes schwanden die Rhonchi. Nach
14 T en trat eine mächtige

Ecchy(mose
an den Winkeln der untersten Rippen auf,

die sie nach rückwärts über die reuzgegend verbreitete.
Dieses charakteristische Zeichen für Blutaustritt in den Thoraxraum

ward schon von Valentine in Guthrie’s Commentaren erwähnt. Die Farbe
dieser Flecke ist dieselbe wie bei Totenflecken. Das Auftreten derselben
erfolgt am 10.—14.. Tage nach der Verletzung. Der voremähnte Patient
genas. Hugo Weise (Wien).
Ueber chylösen Erguss in Brust- und Bauchhöhle. Von J os. Bayer.
Mitteilungen a. d. Grenzgebieten d. Medizin u. Chirurgie, Bd.ll, H. l.u. 2.
An der Hand eines genau beschriebenen Falles von chylösem Ascites

und Chylothorax geht Verfasser auf die Streitfrage ein, ob der Fettgehalt der

Flüssigkeit auf fettiger Entartung der Zellen, welche Form die Franzosen
meist allein gelten lassen wollen, oder auf wirklichem Erguss von Chylus
beruhe, und stellt für beide Arten bestimmte Grenzwerte auf. Wirklicher
Chyluserguss kommt nach ihm vor nach Trauma und Kompression des Duct. i

theracicus mit folgender Lymphstauung und Ruptur des Ganges, ferner durch
Verschluss durch die Filaria sanguinis, durch Carcinom und Tuberkulose.
Im vorliegenden Falle war die Ursache des Chylusergusses wahrscheinlich
Kompression durch tuberkulöse Bronchialdrüsen. Es erfolgte nach mehreren
Punktionen Heilung.
Die Behandlung kann meist nur symptomatisch sein. Nur für den

reinen adipösen (chyliformen) Ascites oder eine Mischform infolge von Tuber
kulose des Bauchfells wird die Laparotomie empfohlen, die auch schon von

mei Operateuren mit Glück gemacht wurde.
Im allgemeinen sind die Aussichten für die Kranken mit gleichzeitigem

Ascites und Hydrothorax chylosus nicht gerade günstig.
‘

Felix Franks (Braunschweig).



Bemerkungen zu einem Falle von metapneumonischem interlobiirem
Empyem mit Durchbruch in die Lunge. Von Wilh. Schlesinger.
Nach einem klinischen Vortrage von Prof. Naunyn. Mitteilungen a. d.
Grenzgebieten d. Medizin u. Chirurgie, Bd. I, H. 2.
An der Hand eines interessanten, durch Operation geheilten Falles von

Empyem zwischen rechtem Ober- und Mittellappen, das sich an eine centrale

Lungenentzündung angeschlossen hatte und mit Abscess im Mittellappen ver
bunden war, weist Naunyn nach, dass das Empyem zuerst, der Abscess
(der sehr selten bei Lungenentzündung beobachtet ist) erst als Folge des

Empyems entstanden ist. Dabei bespricht Nannyn die Möglichkeiten des
Durchbruchs von Empyemen nach aussen oder innen und entscheidet sich

bezüglich des anatomischen Vorganges dahin, dass der Durchbruch seltener
vermittels direkten Durchfressens der Pleura erfolgt, sondern weit häufiger
unter Zuhilfenahme „induzierter“ Abseesse. Der Vorgang ist dabei der, dass
bei vorläufiger Unversehrtheit der widerstandsfähigen Pleura durch Vermitte
lung der Lymphbahnen erst ein Abscess in der Brustwand (peripleuritiscber
Abscess) oder im Lungenwebe entsteht und schliesslich erst die das Empyem
und den Abscess trennende Pleura einschmilzt. Grosse Empyeme brechen
meist nach aussen, kleine nach innen durch. Für die Diagnose des inter
lobä.ren Empyems wird auf umschriebene Druckschmerzhaffigkeit an der ent

sprechenden Stelle der Brustwand aufmerksam gemacht. Die Probepnnktion
ist aber wohl kaum zu umgehen. Felix Pranke (Braunschweig).

Tonsillitis acuta durch Staphylococcus py0genus aureus, Pleuritis
exsudativa metastatica. —— Dilpococcenpneumonie. —— Thoracotomie,
Sepsis, Exitus. Von A. Heddaeus.
Das Interessanteste der in der Ueberschrift skizzierten Krankengeschichte

liegt in den bakteriologischen Befunden. Staphylococeen scheinen im all
gemeinen bei den schweren Formen der Angina vorzukommen.

Im beschriebenen Fall war die An 'na Ausgang für Glottisödem und Phlegmone,
bis zum Kehlkopf herabreichend, dann ür all meine Sepsis mit multiplen Abseessen,
auch multiplen Lun enabscessen. In dem an angs serösen Exsudat der linksseitigen
Pleuritis war glcic falls Staphylococcus aureus in Reinkultur. Während des

Bestehen's dieser Erkrankungen bildeten sich bei dem Patienten noch die Zeichen
doppelseitiger Bronchopneumonie aus , und im Spntum waren ganz vorwiegend
Pneumococcen. Das anfangs rein seröse Exsudat wurde später. anscheinend sehr
rasch jauchig, wohl infolge Durchbruchs eines Lungenabscesses, und enthielt nun
neben Staphylococcen und Streptococcen auch Pneumococcen.

Verfasser bespricht ausführlicher die Bakterielogie der Pleuritis; er
weist darauf hin, dass Staphylococcen dabei verhältnismässig selten sind und

gält für möglich, dass es sich hierbei jedesmal um metastatische Pleuritiden
hehandelt habe. Gerhardt (Strassburg).

Ueber die Behandlung des Pyothorax. Von Prof. J. Dollinger. Orvosi
hetilap, N_o. 21, 1897.

Mit Rücksicht auf die Behandlung unterscheidet Dollinger die meta
pneumonische, die septische, die tuberkulöse und die chronische Form des

Pyothorax.
1. Das metapneumonische Empyem kommt am häufigsten vor. Es

übergeht manchmal spontan in Heilung, doch ist es ratsam, nicht auf spon
tane Heilung zu warten, sondern sofort zur Operation zu schreiten.
Die Operationsmethoden sind folgende:

a) Die einfache Punktion, deren neueste Modifikation von Lewaschow
stammt. Lewaschow lässt den Eiter heraus und spritzt eine dem Quantum
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des herausgelassenen Eiters entsprechende Menge von mit Natr. carbonicum
alkalisierter Kochsalzlösung ein. —— Sämtliche Punktionsmethoden haben sich

nachteilig erwiesen, da sie‚ auch öfter wiederholt, das Resultat nicht sichern
und in vielen Fällen doch zur Thorakotomie geschütten werden muss.

b) Die mit Aspiration verbundene Drainage nach Bülow ist sehr kom
pliziert. Aus diesem Grunde ist das Verfahren nur selten genau ausführbar
und erweist sich demzufolge schon in kurzer Zeit nach der Operation als
illusorisch, weil der Eiter auch neben dem Drainrohr herausfliesst, und somit
die Luft in die Brusthöhle eindringen kann.

c) Die einfache Thorakotomie weist seit der aseptisehen Wundbehand
lung viele günstige Erfolge auf und findet heutzutage — da sie auch bei
lokaler Anästhesie ausgeführt werden kann —— stets mehr Anhänger.

d) Die mit Rippenresektion kombinierte Thorakotomie bezweckt zwar
den sicheren Abfluss des Eiters, ist jedoch beim akuten Empyem entbehrlich
und nur in jenen seltenen Fällen angezeigt, wo wegen allzugrosser Nähe der
Rippen zueinander der Eiterabfluss behindert ist. Auch erfordert sie — da
bei lokaler Anästhesie das Durchschneiden der Rippe sehr schmerzhaft ist —
die Narkose, die sich jedoch in diesen Fällen oft gefährlich erwies (König).

e) Dollinger macht im Sinne seines einfachen Verfahrens bei lokaler
Anästhesie eine Funktion mit einem 1 cm dicken Troicart, führt dann durch
denselben ein 20 cm langes, seitlich durchlöchertes Drainrohr in die Brust
höhle ein, zieht darauf den Troicart über dem Drainrohr zurück und versieht
dessen äusseres Ende mit einer Sicherheitsnadel. Auswaschungen vermeidet
V rfasser stets. Wird das Drainrohr verlegt, zieht er es bis zur Hälfte zu
rück und zerbröckelt die Coagula mit den Fingern. Nach 8 Tagen verringert
sich der Ausfluss, das Drainrohr wird verkürzt, und, wenn das Sekret spär
lich und leimartig wird, wird das Drainrohr entfernt. Die Wunde wird an
fangs täglich, später jeden 3.—-4. Tag mit steriler Watte verbunden. Ver
fasser wendete seine Methode in mehreren Fällen an und erzielte günstige
Resultate.

2. Beim septischen Pyothorax muss dem Sekret ein reichlicher Abfluss
gesichert werden, deshalb macht Dollinger in solchen Fällen eine breite
Thorakotomie und kombiniert dieselbe bei engen Rippenzwischenräumen mit
der Rippenresektion. Auf Ziemssen’s Anraten unterliess er in seinem letzten
septischen Falle die Auswaschungen und die Heilung erfolgte ohne Störung.

3. Beim tuberkulösen Empyem sind die Indikationen des operativen
Eingriffes weniger präcis, da die Aussicht auf Heilung viel unbestimmter ist.
Weist das Exsudat bei kleinem tuberc. Empyem weder Strepto- noch Staphylo
coccen auf, so ist die Operation zu unterlassen, bei grossem Exsudate ist

jedoch mit Berücksichtigung der Indicatio vitalis die Operation unvermeidlich.
4. Beim chronischen Empyem weist Verfasser auf solche Fälle hin, wo

sich die Lunge noch nach 6, sogar nach 15 Monaten, vom Durchbruch des
Empyems an gerechnet, wieder ausdehnte. Ist der Patient mit einer Fistel be
haftet, so bestimmt Verfasser mittels sterilen Wassers den vom Empyem inne
gehabten Raum und, beträgt derselbe nicht mehr als 100—300 ccm, so
stopft er denselben nach Wagner mit Jodoformorgantin locker aus. Bei
grösserem Empyem ist die Estländex’sche, bei totaler Lungenkompression die
Schede’sche Operation indiziert. Neuestens gelang es Delorm, nach osteo
plastischer Thomxresektion die die Erweiterung der Lunge hemmenden Binde
gewebsstringe von der Lungenoberfläche zu entfernen.

- Stein (Budapest).
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Ueber die Behandlung veralteter Empyeme durch ausgedehnte Rippen
resektion. Von Voswinkel. Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie, Bd. VL,
H. 1 u. 2.
Für diejenigen Fälle von Empyem, bei denen trotz operativer Ent

leerung des Eiters eine Heilung ausbleibt, hat Estlan der vorgeschlagen, die
Heilung durch möglichst ausgedehnte Rippenresektion und die dadurch be
dingte Verkleinerung des Thoraxraumes anzustreben. Sein Beispiel ist viel

fach mit Erfolg nachgeahmt werden; immerhin übersteigt die Zahl der nach
dieser Methode operierten Fälle nicht die Höhe von 129. Der Verfasser
verfügt über sechs derartige Fälle mit drei Heilungen, einer Besserung und
zwei Todesfällen. Letztere betrafen phthisische Individuen, deren Grundleiden
nach der Operation eine rapide Verschlechterung erfuhr; im übrigen handelte

es sich um zwei genuine, ein metapneumonisches und ein traumatisches Empyem.
Die Zeit des Bestehens des Leidens schwankte zwischen 21/2 Monaten im
Minimum und 2 Jahren im Maximum, die Zahl der resecierten Rippen
variierte von zwei bis sechs; die Zeit der Behandlungsdauer in den definitiv

geheilten Fällen betrug bis zu zwei Jahren.
Der II. Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der einschlägigen Literatur,

durch deren kritische Sonderung der Verfasser allgemeingiltige und präeise
Indikationen für die Ausführung der Operation abzuleiten versucht. Als
Indikationen stellt er auf das lange Bestehen einer Rippenfelleiterung und

ihre Hartnäckigkeit gegenüber den gewöhnlichen Behandlungsmethoden; als

Contraindikationen sieht er grossen Kräfteverlust und Cachexie an; Phthisis

pulmonum, Albuminurie etc. bilden nach seiner Meinung keine absoluten

Gegenanzaigen. Es empfiehlt sich, die Operation von vornherein möglichst
ausgiebig zu gestalten, da kleinere Eingriffe fast stets zu Nachoperationen
nötigen, die das Leben der Patienten mehr gefährden als ein einmaliger

grässerer. Betreffs der Technik der Operation gibt Verfasser einem grossen

Lappenschnitt den Vorzug, weil es dabei möglich ist, neben den Rippen auch
die starren Zwischenrippenteile mit der verdickten Pleura costalis zu beseitigen.

Verklümmungen der Wirbelsäule, Verunstaltungen des Thorax oder Funktions
störungen der oberen Extremitäten sind als Folgen der Operation nicht zu

befürchten. Freyhan (Berlin).

Oase of pneumothora.x ol‘ several months durstion cured by free inei
sion etc. Von S. West. British medical Journal, 27. November 1897,
und Diskussion in der „Medical society 0f London“, ibidem p. 1576.

West wirft die Frage auf, warum Fälle mit Fistelbildung und mangeln
der Lungenexpansion, wie der in Rede stehende, in der Regel als unheilbar

angesehen werden; auch sein Fall war von einer Autorität als unheilbar ent
lassen worden. Die Antwort lautet: weil viele in dieser Frage herrschende
Ansichten und Theorien irrig sind. Es werde gelehrt: wenn die Lunge durch
einige Zeit kollabiert oder komprimiert (durch Luft oder durch Flüssigkeit)
war, wird sie durch Adhisionen an der Wiederentfaltung behindert. Das
entstandene Cavum kann nur durch Resektion von Rippen beseitigt werden.

Wäre diese Lehre richtig, dann könnte natürlich ein solcher Fall ohne
Operation nicht zur Heilung gelangen. Es muss jedoch ohne Zweifel zuge
geben Werden, dass es Fälle gibt, bei denen die Lunge durch lange Zeit

(18 Monate) von flüssigen (serösen und eitrigen) Exsudaten komprimiert
erhalten Werden kann, ohne dass Adhiisionsbildung zustande kommt.

‚ Eine zweite Annahme lautet: die Anwesenheit von Luft im Pleuraraume
begünstige die Fortentwicklung einer im konkreten Falle bestehenden Lungen
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tuberkulose. Auch dieses Argument widerspreche vielfachen, genau beschrie
benen Befunden und klinischen, sowie pathologischen Erfahrungen. Ein
dritter gegen die Behandlung des Pneumotborax durch einfache Incision an

geführter Grund liege in den unzureichenden Erfolgen dieser Operation. West
hält die bisherige Statistik noch nicht für gross genug zur Entscheidung
dieses Punktes.

Die Incision kann erfolgen: 1) Im frühen Stadium. Zu dieser Zeit
ist die Gefahr für das Leben des Kranken am grössten. Bleibt der Kranke
am Leben, dann wird der Lunge und dem Herzen Zeit gegeben, sich den

geänderten Bedingungen zu aceomodieren. Nur wenn die Symptome in diesem
Stadium besonders beunruhigend sind, sei die Paraeentese notwendig. Sie ge
stattet den Zutritt der Luft und behebt die bedrückenden Symptome. Sie
bringt aber auch Nachteile mit sich: l) da die Lunge noch teilweise aus
gedehnt war, ist die Perforationsöffnung Weniger zur Heilung geeignet und
2) ist das Auftreten eines Empyems im Anschlusse an die frühzeitige Incision
fast unvermeidlich. West hält es daher für zweckmässig, die Zeit für die
Operation möglichst weit hinauszuschieben. Musste im früheren Stadium
therakotomiert werden, dann verwendet West einen feinen Troicart, von dem
ein Schlauch abgeht und unter Wasser taucht. So wird ein Flüssigkeits
ventil gebildet, das den Luftaustritt, nicht aber den Eintritt von Luft in den
Pleuraraum gestattet.

2) Im späteren Stadium. Sind mit den ersten Tagen auch die
beunruhigenden Symptome geschwunden, dann gelten folgende Anhaltspunkte:

a) ein einfacher Pneumothorax ohne Flüssigkeitsausscheidung heilt in der
Regel spontan. Es kann Tage, auch 8 Wochen dauern, die Luft wird
schliesslieh doch resorbiert. Es gehört zur Regel, dass die Luftresorption
nicht schon in den ersten Tagen erfolgt. b) Bei aufgetretenem Hydropneu
mothorax kann nach den für diesen geltenden Regeln vorgegangen werden.
c) Ist das Exsudat eitrig, dann sind die Chancen der Spontanheilung gering.
Es ist am besten, nicht lange mit der Operation zu warten. Die Indikationen
sind die gleichen wie beim einfachen Empyem.
Havilland Hall beurteilt die Erfolge der von West geschilderten

Operationstechnik des Pyopneumothorax nicht so günstig wie dieser.
In einem seiner Fälle habe sich die Lunge nicht wieder ausgedehnt,

der Patient sei an Entkräftung zu Grunde gegangen. Hall legt auf die
Anamnese einen hohen Wert. Hat der Kranke gesunde Lungen, dann seien
auch von der Operation gute Resultate zu erwarten.

Thorowgood tritt für frühzeitige Operation ein.
Ludwig Braun (Wien).

C. Peritoneum.

Zwei durch Laparotomie geheilte Fälle von Peritonitis tuberculosa.
Von Alois Rosenbergcr. Jahrbuch d. Krankenstalten Budapwts, 1896.
l. Der Umfang des Bauches der 29jährigen Frau nimmt seit Mai 1895 stets,

wenn auch langsam, zu. Schmerzen hat sie nie empfunden. Die Haut der abge
magerten Kranken ist blass, fettarm. Hals lang, mager, Supraclaviculargruben tief.
Brustkorb eitörmig, mit der Spitze nach oben. Atmung oberflächlich, mässig be
schleunigt. Bauch, besonders im unteren Teile, kugelförmig vorgcwölbt. In der
unteren Hälfte des Bauches ist eine nach oben konvexe Dämpfung, welche einen
Querfinger bis über den Nabel reicht, nachweisbar. Innerhalb der Dämpfungsgrenzen
ist ein ballotiereuder Tumor tastbar.

Operation: 6 cm langer Schnitt in der Mittellinie des Bauches unterhalb des
Kabels. Aus der eröffneten Peritonealhöhle entleeren sich fast 6 Liter einer reinen,
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lblichen Flüssigkeit. Am
ganzen

Perit0neum parietale und dem stellenweise ver
ickten grossen Netz sind zu lreiche stecknadelkopfgrosse miliare Knötchen sichtbar.
Naht der Bauchwunde. Heilung normal. 22 Monate s älter erkundigte sich Verfasser
bei einem Arzte über den Zustand der Operierten un erhielt die Nachricht, dass
Patientin

vollkommenflggpas.II. M. v., 9j" 'ge abgemagerte, blasse Waise wird am 10. Februar 1896
aufgenommen. Ihr Bauch wächst seit zwei Monaten. Der Umfang des im unteren
Teile ausgedehnten Brustkorbes beträgt in der Höhe des Rippenbogens 61 cm.
Untere Lungengrenze auf beiden Seiten um zwei Rippenzwischenräume höher. Ueber
beiden Lungenspitzen rauhes Inspiriurn. Bauch, besonders im unteren und den seit
lichen Teilen vorgewölbt. Der

ge(gen
die Symphyse heruntergedrängte Nabel ist stark

vorgcwölbt, rings um ihn ist ic Haut in Kindshandtellergrösse lebhaft erötet.
Dumpfer, bei Lagewechsel sich ändernder Perkussionsschall über den abf lenden
Teilen des Bauches. Deutliche Fluktuation. Flüssiger Stuhlgang, täglich 4—5mal.
Harn normal. Abendtemperatur 38,9” C. Nächtliche Schweisse. ‚

Laparotomie am 28. Februar. Es entleerten sich 4 Liter klarer, gelber Flüssig
keit. Am Peritoueum parietale und am grossen Netz zahlreiche miliare Knötchen.
Normaler Wundverlauf. Besserung schon in den ersten auf die Operation folgenden
Tagen: die abendlichen Temperatursteigerungen und Schweisse blieben aus, der Appetit
nahm zu, der Stuhl wurde normal. Am ‘25. März 1897 wurde konstatiert, dass sich
das Kind gut entwickelt habe und seit der Operation gesund ist.

Zur Erklärung des Zusammenhanges zwischen Laparotomie und Heilung
der Peritonitis tuberculosa führt Verfasser die bekannte Theorie Gst ti's an, in
deren Sinne sich nach der Operation ein seröses Exsudat bildet, welches kraft
seines bactericiden Einwirkcns den Tuberkelbacillus schwächt oder tötet. Die
während des Heilungsprozesses vorgenommenen histologischen Untersuchungen
ergaben, dass die epitheloiden Zellen im Centrum der Knötchen hydropisch
degenerieren und dass die Zahl der Rundzellen und Bacillen abnehme.

Heilung ist ausgeschlossen, wenn der Krankheitsprozess schon bis zur Ver
käsung vorgeschritten ist. Die Funktion ersetzt die Laparotemie nicht und
ist nach König zu widerraten. Stein (Budapest)

Ueber die Bauchfelltuberkulose der Kinder. Von A. Schmitz. Jahr
buch f. Kinderheilkunde, Bd. XLIV, p. 316.
Auf Grund seiner Erfahnmgen in 32 Fällen bespricht Verfasser die

Aetiologie, Klinik und die Chancen der operativen Therapie der Peritonitis
tuberculosa. Es muss erwähnt werden, dass Verfasser auch jene chronischen
Peritonitiden dazu rechnet, bei welchen selbst bei der Operation oder Sektion
Tuberkelknötehen nicht gefunden werden. Unter acht sekreten Fällen ging
zweimal die Peritonitis vom Genitale, dreimal von dem tuberkulös erkrankten
Daune aus. Dreimal handelte es sich um primäre Peritonealtuberkulose, die
meist mit tuberkulöser Erkrankung der Pleura kombiniert ist. Zur Operation
hält Verfasser jene Fälle geeignet, bei welchen es noch nicht zu käsigem
Zerfall der Tuberkelknoten gekommen ist. Er selbst hat achtmal operiert
Drei Kinder sind seit der Operation, d. i. seit 21/„ resp. 33/4 und 73/,
Jahren, ganz gesund. Bei den fünf tödlich verlaufenen, operierten Fällen
war es zur Zeit der Operation bereits zum käsigen Zerfall gekommen. Die

bisherigen Erklärungen für die Wirkungsweise der Laparotomie hält Verfasser
für unzureichend und betont, dass nicht das Ablassen des Exsudats das
Wirksame sein kann, weil es sich in seinen und andern geheilten Fällen um
sehr geringe Exsudatmengen handelte.

W. Knoepfelmacher (Wien).

Ueber Frerndkörpertuberkulose des Peritoneurns bei unilokulärern
Echinococcus. Von F. de Quervain. Centralbl. f. Chir. 1897, H. 1.
Der Fall, welcher der Beobachtung de Quervain’s zu Grunde liegt, betrth

einen 19 Jahre alten Patienten, der im Anfang seiner Erkrankung über Atemnot
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und
Anschwellungl

des Leibes klagte. Im weiteren Verlauf trat im Anschluss an
einen heftigen So merz ausgebreitete Urticaria auf. Die Diagnose wurde vom be
handelnden Arzte frühzeitig auf Leberechinococcus gestellt (grosser 'I\nnor in der
rechten Bauchseite, gespannt, fluctuierend, mit der Leber zusammenhängend). Bevor
es zur Operation kam, war eines Tages der Tumor plötzlich verschwunden und

freier Flüssigkeitserguss im Abdomen nachweisbar; keine Urticaria, keine Peritoneal
reizung.

Bei der Operation (Bauchschnitt in der Lebergegend) fand sich die Serosa des
Peritoneums so übersät mit grauen, hirse- bis hanfkorngrossen Knötchen, dass man
es mit einer tuberkulösen Peritonitis zu thun zu haben glaubte. Erst die Auffindung
eines grossen sehwappenden Sackes an der Unterfläche der Leber bestätigte die an
fängliche Diagnose.

Die histologische Untersuchung der frischen wie der in Alkohol gehärteten
Knötchen ergab die typische Tuberkelstruktur. An grösseren Knölehen liessen sich
im Centrum Fra ente von feingestreifter Echinococcus-Membran erkennen, an den
kleineren nahm ie Mitte zuweilen eine etwas abweichend gefärbte Protoplasmamasse
ein, die Verfasser als in Resorption begriffene Stücke von Echinococcus-Membran
anzusehen geneigt ist. Um diese centralen Fremdkörper waren die Riesenzellen meist
im Kreise angeordnet, ihre kernlosen Pole nach innen gerichtet.

Zur Erklärung des pathologisch-anatomischen Befundes nimmt Verfasser an,
dass vier Wochen vor der Operation bei der ersten Ruptur (Urticarial) die Echino
ooccen-Membranen ins Peritoneum elangt sind und dort durch mechanischen Reiz
die Veränderungen hervorgebracht aben, welche sowohl makro- wie mikroskopisch
mit der bacilliiren Peritonealtuberkulose die grösste Aehnlichkeit haben.

Der Verlauf nach der O ration war übrigens ein glatter; etwa acht Wochen
nachher bestand bei gutem Allegemeinbefinden nur noch eine kleine, wenig Galle
ßmrnierende Fistel- W. Sache (Mülhausen i. Eis.)

A case of subphrenic Abscess followed by empyema successfully
treated. Von Max Naught. British medica.l Journal, 1897, 22. Mai.
Ein Fall von subphrenischem Abscess, der mit dyspe tischen Besch. erden,

Brechreiz und Erbrechen begonnen hatte, bei dem lokalisierte, eftige Schmerzhaftig
keit des Magens 2 Monate vor dem Eintritte ins Krankenhaus, niemals Icterus aufge
treten waren. Die Darstellung des Krankheitsfalles macht die Annahme, dass in diesem
Falle ein perforicrendes Ulcus ventriculi den Abscess veranlasst habe, sehr wahr
scheinlich. Die Anwesenheit von Gas in der Abscesshöhle erleichterte die Diagnose
und beschleunigte die Möglichkeit des operativen Eingriffes. Der Kranke wurde ge
heilt entlassen. Ludwig Braun (Wien).

Contributo alla casuistiea dell’ ascesso diaframmatieo. (Beitrag zur
Kasuistik des subdiaphragmatischen Abscesses.) Von S. Rinaldi. Riforma
vmedica, XIII. Jahrg., N0. 184—185.
Mitteilung eines an der int. Klinik von Turin beobachteten Falles.

Neues wird nicht vorgebracht. Der Fall heilte glatt nach Eröffnung durch
Transversalschnitt im 8. Intercostalraum und Resektion der 8. Rippe.

Ascoli (Bologna).
Beitrag zur Behandlung der diffusen eitrigen Bauchfellentzündung. .
Von Schulz. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, Bd. XLIV, p. 443.‘
Bei einem 2öjährigen Manne treten im Verlaufe einer A pendicitis Erschei

nungen diffuser Peritonitis auf. Da in der linken Unterbauc
gegend

Dämpfung
nachweisbar ist, wird hier eingegangen und nach Eröffnung des eritoneums reich
liches eitriges Exsudat abgelassen. das nirgends abgekapselt war. Langsame Besse
rung des Allgemeinzustandes unter Verabreichung von Kampher und Morphin, welche
Behandlungaweise vom Autor sehr empfohlen wird. Erst nach dem Aufhören der
Eitersekretion aus der Wunde, 14 Tage nach der Operation, schwindet der Meteorismns.

Ein halbes Jahr nach der Heilung wird ein mittlerweile eingetretener Bauch
bruch operiert. Die Därme zeigen sich dabei normal, nicht verwachsen.
Autor befürwortet das operative Eingreifen bei der eitrigen Peritonitis

nur für den Fall des positiven Nachweises eines Ergusses, zu dessen Fest
stellung jedoch keine Probepunkt:ion gemacht werden darf.

v. Friedlä‚nder (Wien).
Cnntmlblnlt t. d. Gr. d. Med. u. Chir. I. 25
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Zur operativen Behandlung der diffus-eitrigen Perforationsperitonitis.
Von Prof. Dr. B. v. Beck. Beitr. z. klin. Chir., Bd. XX, H. 1, p. 129.
Nachdem schon Körte die Heilungsfähigkeit der diffusen eitrigen Perfo

rationsperitonitis auf 35°/o gebracht hat, teilt Verfasser 12 Fälle eitrig jauchiger
Peritonitiden durch Organperforation mit, von denen er 11 operierte, davon

genasen 4. Es handelte sich viermal um Perforation des Wurmfortsatzes,
zweimal um subkutane Zerreissung des Dünndarmes, zweimal um Perforation
des Colons, dreimal um Erkrankungen der weiblichen Genitalien mit akuter
Perforation. Auf Grund seiner günstigen Resultate spricht sich Verfasser
dahin aus, dass bei Verdacht oder Annahme einer stattgehabten peritonealen
Organperforation oder beim diagnostizierten Auftreten einer diffusen, der Eite
rung oder Jauchung verdächtigen Peritonitis möglichst bald der Kranke in
chirurgische Behandlung zu bringen ist, die in einem ausgiebigen Bauch
schnitt mit Ausräumung des Exsudates bestehen muss.

P. Ziegler (München).

Weiterer Bericht über die chirurgische Behandlung der diffusen eite
rigen Bauchfellentzündung. Von W. Körte. Mitteilungen aus den
Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie, Bd. II, H. 1 u. ‘2

.

Im vorliegenden Berichte bespricht Verfasser die Frage nach dem Aus
gang der operativen Behandlung der akuten diffusen eitrigen Bauchfellent

zündung, und zwar nur der, die infolge von Erkrankung oder Perforation
innerer Organe entstanden ist, auf Grund seines reichen Materials von 99

überhaupt, 71 chirurgisch behandelten Fällen aus den Jahren 1890—1897.
Durch Operation Wurden 35,2 °/

0 Heilungen erzielt, ohne Operation 21,4°/„;
doch lassen sich aus diesem Verhältnis keine bestimmten Schlüsse ziehen, da

die Bedingungen bei beiden Behandlungsarten nicht immer die gleichen waren.
Nach Anführung der bekannten Krankheitserscheinungen geht Verfasser auf
die Differentialdiagnose ein ‘gegenüber der chronischen eitrigen Peritonitis, der

aseptischen chemischen (z
. B. Ruptur einer Tubarschwangerschaft), der abge

kapselten, lokalisierten, dem Darmverschluss (Ileus), wobei er mit Recht den

von manchen Autoren gebrauchten Ausdruck „paralytischer Ileus“ zurück

weist, den er durch Darmh‘ihmung oder Pseudo-Ileus ersetzt sehen will. Der
Ileus ist namentlich in den späteren Stadien oft schwer oder gar nicht sicher

von der Peritonitis zu unterscheiden; Abgehen von Darmgasen nach Ein
giessungen spricht für Peritonitis. In einzelnen Fällen kommt auch die Urämie
für die Differentialdiagnose in Betracht.
Nach kurzer Besprechung der pathologisch, anatomisch und klinisch

zu unterscheidenden verschiedenen Formen der diffusen Peritonitis betont
Körte, dass es hauptsächlich darauf ankomme, das Exsudat nachzuweisen,
und hält zu dem Zwecke auch eine vorsichtige Probepunktion für erlaubt.
Vor der Operation ist der Magen und Mastdarm auszuspülen und in letzteren
heisses Wasser mit Cognac einzulassen. Subkutane Kampferinjektionen sind

vor und während der Operation zu empfehlen. Diese selbst geschieht unter

Cocainanästhesie (Schleich) und leichter Aethernarkose und soll möglichst
schnell ausgeführt werden: 7—8 cm langer Schnitt in der Mittellinie (event.
mehrere), Entleerung des Eiters, nötigenfalls unter Spülung mit heissem Wasser,

Vermeiden der Eventration der Därme und langen Suchens nach der Perfo
rationsöffnung, Drainage.
Für die Nachbehandlung werden eingehende Ratschläge erteilt, insbe

sondere Magenausspülungen bei noch bestehendem Brechen und Anregung der

Damrperistaltik gefordert.
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Auf die einzelnen Fälle, die am Schlusse des Aufsatzes in einer Tabelle

zusammengestellt sind, einzugehen, muss Referent sich versagen. Von den
71 Operierten starben 46, wurden gerettet 25. Somit ist die chirurgische
Behandlung der diffusen eitrigen Peritonitis gerechtfertigt, selbst wenn es nur

gelingt, einen Teil der Kranken zu heilen; denn sie ist der einzige einiger
massen sichere Weg zur Rettung. Die Prognose ist aber nie sicher zu stellen;
am günstigsten ist sie bei der von der Appendicitis ausgegangenen Peritonitis,
bei der nach Perforationen des Magendannkanals sind die Aussichten schlecht,
wenn mehr als 24 Stunden bis zur Operation verflossen sind.
Mit einigen Worten wird noch der nicht operierten Fälle gedacht. Es fehlte

bei ihnen ein Exsudat oder sie waren schon moribund bei der Aufnahme. Im A11
fang ist Opium in grossen Dosen eventuell per rectum zu geben, nach Ausbildung
der diffusen Peritonitis dagegen nur Morphium subkutan, gegen den Durst
keine Eisstückchen, sondern \Vussereinläufe und ernährende Klystiere; Magen
ausspülungen nach Bedarf, Eisblase oder hydropathische Umschläge. 22
Patienten sind gestorben, sechs geheilt. '

» Felix Franks (Braunschweig).

Periperitouitis purulenta. Von Felix Franke. Mitteilungen a. d. Grenz
gebieten der Med. u. Chir., Bd. II, H. 1, 1897.
Die Möglichkeit, dass von einer circumskripten extraperitonealen Eiterung

es zu einer vollständigen, eitrigen Umspülung fast des ganzen Bauchfellsackes
kommen kann. ist in den einschlägigen Arbeiten von Heinecke, Ledder
hose, Leyden, Maydl, Fischer nicht erwähnt.
Autor hat zwei Fälle von derartiger Ausbreitung einer ursprünglich

circumskripten, extraperitonealen Eiterung um den ganzen Bauc_hraum zwischen
Peritoneum und Fascia transversa beobachtet und dafür den nach Analogie
mit, der Peripleuritn's ähnlich gebildeten Krankheitsnamen „Periperitonitis
diffusa“ gewählt.

Der erste Fall betraf ein läjährigcs Mädchen, das mit dem Eintritte der ersten
Menstruation plötzlich unter den Erscheinungen einer all enteinen Peritonitis er
krankte, wobei sich im Verlaufe der Erkrankung in der Blind armgegend ein „Tumor“
bildete, und schliesslich die Probepunktion Eiter lieferte. Die vorgenommene 0 e
ration ergab eine von der Wunde in der Linea alba aus ermöglichte Abtastung es
von Eiter umspülten, von der Bauchwand abgehobenen, parietalen Bauchfelles, so
dass dieser die Eingeweide enthaltende Sack bloss durch das Ligamentum suspensoriuln
hepatis und einen dünnen, kurzen Strang in der Blinddarmgegend mit der Bauch
wand zusammenhin . Trotz ausgiebiger Drainage nach den Seiten, nach der Vagina,
und selbst durch en ö. Intercostalmum, von der Annahme eines hinzugetretenen
Empyems der Brusthöhle ausgehend, erfolgte Exitus. Sektion verweigert.

Autor legt die Vermutung nahe, dass eine anfan s symptomlos verlaufende
Appendicitis zur Perforation und den Erscheinungen er allgemeinen Peritonitis
geführt habe. Nach Verklebung der Därme kam es zur Bildung eines perityphli
tischen Abscesses, und der Eiter drang nach Durchbohrung des Peritoneum arietale
oder auf dem Lymphwege in das lockere Gewebe zwischen Bauchfell an Fascia
transversa. Die Herkunft des Eiters aus einer im Anschlusse an die erste Men
struation entstandenen und vereiterten Hämatocele oder aus einem das Zwerchfell
perforierenden Empyem der Brusthöhle ist wegen Mangel stützender Symptome aus

ossen.
Im zweiten Falle handelte es sich um einen l4jährigen Knaben, der im An

schlusse an eine eitrige Pleuritis eine Eiterseukung in die Nabelgegend bekam. Bei
der Entleerung des Eiters gelangte man extraperitoneal nach oben bis gegen das
Zwerchfell, nach unten bis in das kleine Becken und beiderseits nach hinten herum;
siebenfache Drainage, nach 6 Wochen Heilung.

Hier war die Ursache der ausgedehnten extra ritonealen Eiterung zweifellos
das Empyem der Brusthöhle‚ welches nach Durchbruc des Zwerchfelles seinen Eiter
zwischen Bauchfell und Fascia nach unten und beiden Seiten hin entleerte. Ob der
Durchbruch ein wirklicher mit Lochbildung im Zwerchfelle war, oder ob der Eiter

2:')*
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nur auf dem Lymphwe aus der Brusthöhle in den extraperitonealen Raum gewan
dert ist, bleibt unentsc ieden. Für jene Art des Durchbruches könnte das schnelle
Freiwerden der Brusthöhle sprechen; dagegen aber das Fehlen des vermuteten Loches
und die mehrfachen Beobachtungen von Tilger. Meltzer, Lam e, Schle
singer, dass der Eiter in ganz kurzer Zeit durch die Lan hbahnen die Brusthöhle
nach unten verlassen kann. welcher Beobachtung Autor fo genden Fall der eigenen
Erfahrung anreiht: ‚

Ein 21jähriges Mädchen mit linksseitiger, eitriger Rippenfellentzündung be
kommt einen gänseeigrossen, die Gegend der 12. Rippe vorwölbenden, subphrenischen
Abscess. Nach dessen operativer Entleerung erfolgt am nächsten Tage Durchbruch
des Empyems in die Lunge, später Senkung des Eiters nach vorne zwischen Fascia
transversa und Peritoneum parietale, welche zwei grössere Eingriffe notwendig machten,
und schliesslich tritt nach mehrfachen, tuberkulösen Knochenerkrankungen infolge
chronischer Eiterung Tod ein.
In diesem Falle war der Eiter auf dem Lymphwege durch das Zwerchfell ge

krochen; denn es konnte beim Abtasten des Zwerchfelles während der Operation
keine Durchbruchsöffnung nach ewiesen werden. Ausserdem ging der Eiter trotz
Eröffnung des subphrenischen A cesses und Abflusses in einen rösseren Bronchus
seinen eigenen Weg, indem er, nach vorne zwischen Bauchfell un Bauchwand krie
chend, einen subumbilicalen Abscess formierte.

Es ist dieser Weg eine seltene Ausnahme, denn nach Mayd l’s Zu
sammenstellung bricht der subphrenische Abscess, wenn er von einem Brust

höhlenempyeme stammt, gewöhnlich nach der Bauchhöhle, wenn er von einer

Perityphlitis stammt, gewöhnlich nach der Brusthöhle durch. Diese Vorliebe
des Eiters, nicht nach dem vorgeschriebenen Wege des anatomischen Baues
der Bauchdecken fortzukriechen, lässt sich nur durch Vermutungen, wie z. B.
Besonderheiten des anatomischen Baues der in Betracht kormnenden Gewebe
oder eigentümliche Virulenz des Eiters erklären. Eine solche Lieblings
lokalisation des extraperitonealen Eiters ist mitunter der subumbilikale Raum,

wo es nach Einschmelzung seiner bindcgewebigen Umgrenzungen zum sub
umbilikalen Absecsse kommt. Durchbruch des Eiters in der Nabelgegend
nach aussen setzt dem Fortkriechen Halt, so dass es dann nicht mehr zu
diffuser Periperitonitis kommt. Häufigste Ursachen derselben sind das Empyem
der Brusthöhle und die Appendicitis.
Die Krankheitserscheinungen einer Periperitonitis können im Anfange

eine Blinddarmentzündung, weiterhin eine ‚Bauchfellentzündung vortäuschen,

selbst ganz ohne Schmerzen verlaufen.
Charakteristisch ist Suppurationsfieber, Dämpfung unbeeinflusst vom Lage

wechsel, da der unter dem Darmdrucke von innen und der Muskelspannung
von aussen stehende Eiter wenig beweglich eingepresst gehalten wird; ferner
Auftreten und Wiederverschwinden einer umschriebenen Schwellung in der

Mitte des Leibes, entsprechend einer umschriebenen Eiteransammlung und
nachherigem Durchbruche mit Weiterverbreitung in der Bauchwand, welch
letztere symptomlos verläuft, während ein umschriebener peritonitischer Abscess

beim Durchbruehe in die Bauchhöhle oder in den Darm schwere Erschei
nungen macht. Es kann also die Diagnose Periperitonitis diffuse gemacht
werden, in zweifelhaften Fällen mit Hilfe der Probepunktion, beziehungsweise
Probeincision.

Die Prognose richtet sich nach dem Grundleiden und der Art der Be
handlung. Ein kranker Processus vermiformis muss entfernt werden, früh
zeitige Incision, Freilegung des Herdes, Verfolgung bis in seine letzten Aus
buchtungen, Reinigung, Drainage sind die Prinzipien der Behandlung.
Die Nachbehandlung hat den Eiterabfluss zu überwachen, durch Bauch

1age, Beckenhochlagerung zu unterstützen. Bei dennoch fortschreitendem

Weiterkriechen ist ein neuer Eingriff zu machen.
Siegfried Weiss (Wien).
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An undescribed symptom in Peritonitis. Von William Henry Battle.
(Ein nicht bemhriebenes Symptom bei Peritonitis.) Lancat, 27. März 1897.
Verfasser berichtet die Krankengeschichte eines Mannes, bei welchem er neben

den bekannten Symptomen einer akuten Peritonitis —— Erbrechen, aufgetriebenes,
schmerzhaftes Abdomen — ein symmetrisches wulstiges Oedem in beiden Schenkel
beugen fand, das sich bis zur Spins anterior su rior erstreckte. Dasselbe wurde,
was seine Ausdehnun hinab auf den Schenkel b2trifft, von dem tiefen Blatt der
oberflächlichen Fascie egrenzt, deren Ansatz ‚scharf umschrieben war, und dehnte
sich nach rückwärts nur in geringem Masse aus. Die Haut in den Schenkelbeugen
war etwas erötet, das Scrotum ödematös. Oedem der Beine bestand nicht.

Bei er Nekropsie fand sich eine circumscripte akute Peritonitis des kleinen
Beckens, die bis zum Coecum und zum unteren Teile der Flexura sigmoidea reichte.
Das subperitoneale Zell ewebe war ödernatös und erstreckte sich das Oedem beider
seits längs des Inguinal’anals ins Scrotum.
Für die Peritonitis konnte keine Ursache gefunden werden.
Das beschriebene Oedem, welches der Verfasser bereits in einem früheren

Falle in ähnlicher Weise ausgebildet beobachten konnte, unterscheidet sich
von der Schwellung bei Urininfiltration durch das geringere Befallensein des
Scrotums, das Freibleiben des Penis; bei der Urininfiltration ist ausserdem
noch eine Verengerung der Urethra zu konstatieren, deren Durchgängigkeit
hier hervorgehoben ist. Verfasser sieht in dem Auftreten des Oedems ein
Symptom, Welches eine mehr als gewöhnlich schlechte Prognosis stellen lässt.

W. Mager (Wien).

Drei Fälle von Peritonitis im Kindesalter. Von F. Theodor, Archiv
f. Kinderheilkunde, Bd. XXIII, H. 4.
Theodor hält die akute Peritonitis im Kindesalter, wenn man von den

mit Erkrankungen des Nabelstumpfes in Zusammenhang stehenden Peri
tonitiden der Neugeborenen absieht, für selten und betont, dass die häufigsten
Aetiologien der Peritonitiden Erwachsener (Ileotyphus, Ulcus rotundum etc.)
für das Kindesalter nicht in Betracht kommen. Er teilt folgende 3 Fälle
von Peritonitis mit:

Ein 3 Jahre altes Kind erkrankt aus völliger Gesundheit mit vagen Sym
ptomen von Unwohlsein, sofort darauf stellen sich Magenschmerzen, Erbrechen,
Apathie, Trübung des Gehörs und anhaltendes Fieber ein. Das Erbrechene nimmt
endlich blutige Färbung an, unter Sinken der Temperatur verfällt das Kind, wird
bewusstlos und stirbt. Der Puls war zum Sehlusse sehr frequent, das Abdomen
stark aufgetrieben, Indican im Harn. Die Sektion ergab, wie diagnostiziert war:
Perforation des Processus vermiformis (durch einen Kotstein), allgemeine eitrige Peri
tonitis, Hämorrhagien der Magenschleimhaut mit Blutaustritten auf die Oberfläche.
Im zweiten Falle handelte es sich um einen 8 Jahre alten Knaben, der vor

2 Jahren eine heftige Blinddarmentzündung durchgemacht hatte. Nach dem Genusse
von Schneidebohnen heftiges Brechen. Obsti ation, Fieber, Pulsbeschleunigun , Ab
domen aufgetrieben und in der Gegend des oecums druckemptindlich; perist tische
Bewe ngen zeichnen sich am Abdomen dentlich ab, es tritt Kotbrechen ein, und
das ind stirbt am dritten Krankheitstage. Das Fehlen von Tenesmus und blutig
schleimi en Abgängen schien gegen Invagination zu sprechen, und so diagnostizierte
Autor akute eitrige Peritonitis.
Im dritten Falle handelte es sich um einen 3 Jahre alten Knaben, der seit

langem an Darmbeschwerden litt. Dazu gesellten sich Abmagerung, Anorexie, wech
selnd mit: Heißhunger, Erbrechen, Fieber, Auftreibung des Abdomens. Der Nabel
war vorgebaucht, seine Haut verdünnt. die Bauchdecken stark gespannt, von ausge
dehnten Venen durchzogen. Das Abdomen diffus schmerzhaft, die Milz nicht palpabel.
Theod or diagnostizierte tuberkulöse Peritonitis. Nach 14 Tagen drang Eiter durch
den spontan rforierten Nabel, 2 Tage darauf trat der Tod ein. Hier wie im vor
hergehenden alle wurde die Obduktion verweigert. Neurath (Wien)‚
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Typhoid fever convalescence; sympt0ms of Perforation; laparotomy; n'o
lesion found; recovery. Von W. P. Herringham und A. A. Bowlby.
Medico-chirurgical Transactions, V01. LXXX, 1897.

. Es gibt Fälle von Typhus, welche trotz ausgesprochener Zeichen von
Perforation zur Heilung führen, wohl durch Verklebung der lädierten Stelle,
indem sich dort eine circumskripte Peritonitis etabliert. Nicht zu vergessen
ist, dass Fälle von Appendicitis solche Erscheinungen machen können.

Beobachtung: Eine 13jährige Patientin in der Reconvalescenz nach einem Abdo
miualtyphus zeigt plötzlich durch 7 Tage subnormale Temperaturen, Obstipation.
Schmerzen im Bauche, Erbrechen, kleinen, frequenten Puls, kühle Extremitäten.
starken Meteorismus trotz Oelklysma. Deutlicher Collaps. Die Diagnose lautete auf
Perforation und es wurde Laparotomic gemacht. Dabei fand sich keine Spur von
Perforation oder Entzündun ‚ sondern enorme Kotstauung im Colon. Nach aus
giebigen Seifenklysmen kam tuhl. Patientin geuas vollkommen.

Hugo Weise (Wien).

Die Perforationsperitonitis beim Abdominaltyphus und ihre operative
Behandlung. Von M. Gesselewitsch und R. Wanach. Mitteilungen
aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie, Bd. II, H. 1 u. 2.
Nachdem die Verfasser nachgewiesen haben, dass von sämtlichen Todes

fällen beim Typhus 100/0, sowohl nach neueren als nach Weiter zurück

liegenden Statistiken, durch Perforationsperitonitis bedingt sind, besprechen
sie unter Einteilung der Peritonitis in 4 Gruppen die Wirkung der inneren
und chirurgischen Behandlung. Bei der hösartigsten Form der diffusen sep
tischen Peritonitis (akuten peritonealen Sepsis) ist bisher sowohl innere als

chirurgische Behandlung machtlos gewesen, eine Operation ist daher nicht
anzuraten. Bei der abgesackten Peritonitis, dem abgesackten Bauchernpyem,
wie es sich z. B. nach Perforation eines Typhusgeschwürs im Proc. vermiformis
bilden kann, kann die Heilung durch Perforation nach innen in Darm,
Blase oder Vagina, oder nach Schnitt eintreten. Ueber die beiden anderen
Formen, die Peritonitis mit jauchig-eitn'gem Exsudat und die progrediente
fibrinös-eitrigc Peritonitis konnte die innere Behandlung bisher über keine

Heilung berichten. Dagegen ergab die von den Verfassern gemachte Zu
sammenstellung aller bisher veröffentlichter operierter Fälle, die sämtlich in
mehr oder weniger ausführlichem Berichte einzeln angeführt sind, dass von

63 Operationen 11 mit Heilung endeten. Bei vielen der Gestorbenen
war nach der Operation die Peritonitis ausgeheilt, der Tod also nicht direkt
infolge der Peritonitis erfolgt. Damit ist die Berechtigung des Bauchschnitts
bei der diffusen Perfonttionspexih>nitis beim Abdominaltyphus erwiesen. Die
Heilung unterliegt keinen bestimmten Bedingungen, sondern scheint vom
Zufall, vom Zusammentreffen günstiger Umstände abzuhängen.
Bezüglich der Diagnose der erfolgten Darmperforation müssen die

Verfasser leider hervorheben, dass keine der bisher angegebenen Zeichen:

Verschwinden der chcrdä.mpfung, Plätschergeräusch beim Schütteln des
Kranken, Umnöglichkeit, die Darmperistaltik auf irgend eine Weise wahrzu
nehmen, plötzliches Ansteigen der Leukocytenzahl im Blute u. a.‚ ein sicheres
ist. Für die meisten Fülle dürfte die Plötzlichkeit des Entstehens der peri
tonitischen Symptome zur Diagnose genügen. Fehldiagnosen kommen vor, so

z. B. Verwechselung mit Kotstauung. Entgegen der üblichen Anschauung
betonen die Verfasser, dass statt jähen Temperaturabfalls die Perforation in

sehr vielen Fällen mit Temperatursteigerung und Schüttelfrost einhergeht. Ob
die Peritonitis umschrieben oder allgemein werden wird, lässt sich nie sicher

voraussagen. Deshalb soll in frischen Fällen möglichst sofort bei ent
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sprechendem Kräftezustande operiert werden, in älteren Fällen auch sofort
bei allgemeiner Peritonitis, während man bei umschriebener unter Umständen
warten muss und kann.
Es folgen dann noch einige Ratschläge für die chirurgische Behandlung,

die ich nur kurz besprechen kann. Die Narkose soll möglichst vermieden
oder in Form der Chloroform- oder Aether-Cocainnarkose angewandt werden

(die empfehlenswerte Schleich’sche Methode wird nicht erwähnt. Referent).
Der Bauchschnitt erfolge in der Mittellinie. Eventration der Eingeweide ist
möglichst zu vermeiden. Spülungen der Bauchhöhle sind erlaubt, vielleicht

sogar geboten. Etwa vorhandene peritoneale Adhäsionen sind zu schonen.
Die Perforationsöffnung ist sofort zu schliessen. Wenn aber die Besichtigung
des perforierten typhösen Darmes ergibt, dass die Geschwüre sehr zahlreich,
aber nur auf eine kleine Strecke des Darmes verteilt sind, und wenn mehrere
Geschwüre so tief sind, dass sie eine baldige Perforation befürchten lassen,
oder endlich, wenn schon mehrere Perforationen vorhanden sind, so ist die
Resektion der ganzen erkrankten Darmpartie in Erwägung zu ziehen. Die
Bauchhöhle soll nach sorgfältiger Lagerung der Eingeweide tarnponiert werden.

Felix Franks (Braunschweig).

Diagnostic et traitement des p6ritouites septiques diffuses produites
par l’ulcöre perforant du ducdänum. Von Rochard, Guinard, Sieur
et Loison. Rapport par Ed. Schwartz. Bull. et mein. de la societe de
chirurgie de Paris. S6anee du 5. janv. Tome XXIV, N0. 1—4.
Von jedem oben genannter Autoren wurde über je einen Fall von perforierendem

Ulcus duodeni berichtet. Dreimal wurde operativ eingegriffen, der Ausgang war
jedoch stets letal. Operiert wurde im Falle von Rochard, allgemeine Peritonitis,
erforiertes Ulcus an der Vorderseite der Pars horizontalis superior des Duodenums,
er typischen Stelle, Tod nach 2 Stunden, im Falle von Guinard. linscngrosse
Perforationsöfl‘nung an der Pars descendens, im Peritonealsack 1,5 l galliger Flüssig
keit, Tod nach 14 Stunden, und endlich im Falle von Sieur, 2 cm im Durchmesser
breites Ulcus an typischer Stelle, Tod nach 36 Stunden. Nicht eingegriffen wurde
im Falle von Loison wegen des hochgradigen Collapses. Die Autopsie ergab eine
0,5 cm breite Perforationsöffnung an typischer Stelle. Im Falle Gu1nard’s lautete
die Diagnose auf perforiertes Magengeschwür, in dem Loison's auf Perforations
peritonitis nach Appendicitis.

Die Statistik von Collin, die 262 Fälle von Ulcus duodeni um
fasst, lehrt, dass in der weitaus überwiegenden Mehrzahl (242) der Sitz des
Geschwürs der Anfangsteil des Duodenums ist. In mehreren Fällen fanden
sich zwei Ulcera, in seltenen 3 bis 5. Das Geschwür, zumeist an der Vorder
seite des Darms sitzend, ist gewöhnlich atonisch, da durch langsame mole
kuh'ire Nekrose entstanden, rund oder oval, und zeigt grosse Tendenz zum
Durchbruche (in 69 °/

0 der Fälle). Häufige Vorkommnisse sind schwere
Blutungen aus den benachbarten Gefässen, auch aus der Aorta und der
Vena portae. Die Peritonitis ist gewöhnlich diffus, sehr selten durch Adhä
renzen circumseript, wobei spontaner Durchbruch nach aussen erfolgen kann.
Auffallend ist, dass das Ulcus vor dem Durchbruche zumeist latent bleibt,
auch Magenbeschwerden selten sind, gewöhnlich Gastmlgien. Die Perforation
erfolgt in voller Gesundheit nach körperlicher Anstrengung, nach einer Mahl
zeit. Dann treten heftige Schmerzen, Collaps, Erbrechen, das aber auch fehlen
kann, auf. Oft besteht Druckempfindlichkeit, besondersin der Ileolcöcalgegend,
wo sich auch die Perforationsflüssigkeit anzusammeln pflegt, und sind dia

gnostische Irrtümer zu Gunsten einer Perforation des Coecums häufig. Da
auch der Abgang von Stuhl und Winden sistiert, wird oft an akute Darm
occlusion gedacht.
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Die operativen Eingriffe erfolgen geWöhrxlich zu spät und ist der Aus
gang fast immer letal. So unter 25 Fällen nur eine einzige definitive Hei
lung (Fall von Dunn). Ausgiebige Eröffnung des Abdomens, vollständige
Reinigung desselben, Excision des Ulcus und Naht, nachfolgende Drainage
sind angezeigt. F. Hahn (Wien).

D. Gehör-Organ.
Die Krankheiten des Ohres beim akuten und chronischen Morbus
Brighti. Von Morf. Zeitschrift f. Ohrenheilk., Bd. XXX. '

Verfasser konnte einschliesslich dreier eigener Beobachtungen 56 Fälle
von Hörstörungen, die in sicherem Zusammenhang mit akutem oder chronischem

Morbus Brightii standen, aus der Literatur zusammenstellen. Er teilt die
Ohrerkrankungen der Nophritiker in zwei Gruppen ein. Bei den Fällen der
ersteren ist durch makroskopische oder mikroskopische Untersuchung bder

durch die Funktionsprüfung ein pathologisch-anatomischer Prozess im Ohre
nachweisbar; bei den Fällen der zweiten Gruppe ist der Befimd negativ. Bei
den Fällen der ersten Gruppe handelt es sich um entzündliche, entzündlich
hämorrhagische oder rein hämorrhagische Erkrankungen des Mittelohres oder
um Affektionen des inneren Ohres. Ueber die letzteren liegen bisher noch

keine Sektionsberichte vor. Am Schläfcnbeine sind starke Hyperplasie der
Submucosa des Mittelohres, sowie auffällige Anämic der Paukenschleimhaut
zu erwähnen. Sehr auffällig ist bei den eitrigen Prozessen die grossc Tendenz

zur Nekrose, zur Caries der knöchernen Wendungen der Mithelohrräume.

Vielleicht ist hiefür wie beim Diabetes eine abnorme Blutbeschaffcnheit, eine
Herabsetzung der Widerstandsfähigkeit der Gewsbe infolge des andauernden

Eiweissverlustes anzuschuldigcn. Sind entzündliche Veränderungen in Nase
und Nasenrachenraum vorhanden, so beruhen auch sie nach Verfasser auf

der Nephritis und sind durch Fortleitung nach dem Mittelohr für des:=en
Erkrankung verantwortlich zu machen. Fehlt jede Erkrankung dieser_Nachbar
organe des Ohres, so muss die Erkrankung des letzteren entweder auf einer
metastatisch pyämischen Infektion, die von einem bei Nephritikern nicht so
selten vorhandenen phlegmonösen, eitrigen Prozesse am Körper ausgeht, be
ruhen oder auf verschlechterten Ernähmngsverhältnisscn der Mittelohrgewebe,
welche in der Pauke präexistierenden Keimen zu voller Virulenz verhelfen.
Die meist abrmdanten Blutungen ins Ohr sind als Teilerscheinungen der
allgemeinen hämorrhagischen Diathese aufzufassen. Verfasser tritt der An:
schauung entgegen, dass alle nephritischen Ohraffektionen Prodroms oder

Symptome der Urä.mie seien, ohne zu bestreiten, dass urämische Ohrerkrankungen

überhaupt vorkommen. Als Beleg dafür führt Verfasser einen Fall aus seiner
eigenen Beobachtung an.
Die Entstehung der Ohraffektion fällt nach Verfasser meist mit einer

akuten Exacerbation der Nephritis zusammen; ihr Verlauf schwankt vielfach
je nach dem Verlauf der letzteren. Verfasser empfiehlt bei Funktionsano
malieu des Ohres ohne andere nachweisbare Ursache jedenfalls stets den Urin
zu untersuchen. Prognostisch ist die Ohraffekh'on, besonders die eitrige Mittel

ohrentzündung, eine Komplikation, die für den Träger quoad functionem und

quoad vitam schWere Folgen haben kann. Ohrblutungen sind prognostisch
infaust. Die Ohraffektionen zweiter Gruppe heilen gewöhnlich. Therapeutisch
ist nach den allgemeinen Grundsätzen der Behandlung der Nephritis und der

nicht nephritischen Ohrerkrankungen zu verfahren. Eine ausführliche Literatur
angabe beschlicsst die Arbeit. Wertheim
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Ueber Erkrankungen des Gehörorgans bei Leukämie. Von Schwa
bach. Zeitschrift f. Ohrenheilkunde, Bd. XXXI, H. 1 u. 2.
Die sehr lesenswerte Abhandlung bringt nicht nur eine eingehende Darstellung

der bisher bekannten Thatsachen von Erkrankungen des Gehörorgans bei Leukämie,
sondern auch eine wesentliche Bereicherung unseres Wissens auf diesem Gebiete .
durch neue Erfahrungen und durch eine sorgfältige kritische Erörterung und Sich
tung der klinischen und anatomischen Beobachtungen. Verfasser kommt auf Grund
der in der Literatur vorliegenden 10 Fälle und 5 eigener zu folgenden Resultaten:

Die Erkrankung des Gehörorgans bei Leukämie ist ein relativ häufiges Ereignis,
wenigstens häufiger, als es Gradcnigo früher angenommen hat: in 14 Fällen von
Leukämie, die Verfasser beobachtet hat, war das Gehörorgan neunmal erkrankt, wovon
5 Fälle (35,? °/„) zweifellos durch die Grunderkrankung bedingt waren, während in

äo
anderen ein Kausalzusammenhang als sehr wahrscheinlich angenommen werden
nnte.
Klinisch ist das Ergrifi‘ensein des Gehörorgans kennzeichnet durch eine

ziemlich akut eintretende und schnell zunehmende Schwe örigkeit, die oft von sub
jektiven Geräuschen und Schwindclcrscheinungen begleitet ist, so dass verhältnis—
mässig häufig (33 “/'„) das Bild des Meniäre’schcn Sym tomenkomplexcs vorliegt.

Bei der mikroskopischen Untersuchung, die Ver asser in 4 von seinen 5 Fällen
mit. grosser Sorgfalt angestellt hat, sind fast durchweg Leukocytenanhäufungen in
den Markräumen des Felsenbeins sowie in anderen Teilen des Gehörorgans gefunden
werden, demnächst Blutextravasate, sodann Schleimhautverdickungen, Strangbildungen
in der Pauke. Knochenneubildungeu im Labyrinth. degeneratirc Prozesse im Acusticus
stamme und in seinen Kernen etc.

Im Anschluss an diese Befunde erörtert Verfasser die Frage, inwieweit jene
mit der Grundkrankheit in Zusammenbau gebracht werden ‚können. Wo es sich
um Leukocytenanhäufungen (leukämische laques) und um Blutextravasate handelt,
ist der Zusammenhang klar. Die Veränderungen im Mittelohr, wie Strangbildungen
etc.‚ ist Verfasser geneigt, als zufällige Nebenbefunde anzusehen, und im Gegensatze
zu der Ansicht Gradenigo’s, dass vorausgegan ne entzündliche Prozesse als prä
dis nierende Momente der Ohrkomplikationen ei Leukämie in Betracht

lpämen,fin et Schwabach, dass Leukocytenanhäufungen und Extravasate ganz unab ängig
von jenen auftreten. Auch zwischen den in 2 Fällen gefundenen degem‘erativen Pro
zessen im nervösen A ernte und der Leukämie kann man vorläufig eine sichere
Beziehung nicht arme men.‚ Die Knochenneubildungen sind vielleicht auf frühere
Lues zurückzuführen.

Bezüglich des Sitzes der leukämischen Affektion hat Schw abach gefunden,
dass das Gehörorgan in allen seinen Teilen befallen werden kann; am seltensten
lokalisieren sich die Veränderungen im äusseren Ohre, häufiger im Mittelohrc, und
zwar hier wieder vorwiegend in der Pauke, am häufigsten im nervösen Apparate, hier
in Form leukämischer Intiltrate und Blutungen in allen Teilen (Bogcngänge, Schnecke,
Acusticusstamm, im intramcdullären Verlaufe desselben) auftretend. Erwähnenswert
ist noch die Thatsache, dass in 6 Fällen (darunter sämtliche 5 des Verfassers) Ver
änderungen an. den Mandeln (meist Hy rtrophiecn) verzeichnet sind und in
2 Fällen Beteiligung der Nebenhöhlcn der li3ase angegeben wird.

Die anatomische Untersuchung der 5 Fälle, due unter dem Bilde des Meniäre
sehen Schwindels aufgetreten sind, hat gezeigt, dass dieser Symptomenkomplex durch
sehr verschiedenartige pathologisch-anatomische Veränderungen hervorgerufen werden
kann. Meist (dreimal) handelte es sich zwar um Blutcxtravasate im Labyrinth, in
einem Falle aber um leukämische Infiltrate des ganzen Nervenapparatcs; im 5. Falle
beschränkten sich die Veränderun n bei völlig intaktem Labyrinth und intaktem
Nervenstamme auf den intramedul ären Verlauf des Acusticus.

G 0 e r k e (Breslau).

Einige Bemerkungen zur Lehre vom Ohrenschwindel. Von Ebstein.
Deutsches Archiv f. klinische Medizin, Bd. LVIII, H. 11

'

Ebstein berichtet über eine Reihe sclbstbeobachteter Fälle von' Meniöre
schem Symptomenkomplex, bei denen sich Erkrankungen des innerem Ohres,

bestehend in Kalkablagerungen im Trommelfell 'und chronischen katarrha
fischen und eitrigen Entzündungen der Paukenhöhle, fanden. Die Symptome

bestehen in Schwindel, Brechneigung, Erbrechen und selbst ohnmachtsähn
lichen.Zuständen. . . ‚ . ‚
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Besondere Berücksichtigung findet der noch nicht ganz sichere Zu
sammenhang des Leidens mit Gicht, ferner die. Beziehungen desselben zu
Herzerkrankungen, Gelenksrheumatismus und Syphilis. Zu der Annahme,
dass es sich um einen Ohrenschwindel handelt, berechtigen die oft daneben
auftretenden subjektiven Gehörswahrnehmungen, wie Ohrensausen u. s. W.,
nicht ohne weiteres, sondern es müssen objektive Krankheitsprozesse in einem
Teil des Gehörapparates vorhanden sein. Doch ist daneben die Möglichkeit
eines auf funktionellen Störungen des Gehörapparates beruhenden Ohren
schwindels nicht auszuschliessen. Bei Neurasthenie, Hysterie und Migräne
kommen ganz ähnliche Symptome zur Beobachtung. Die Dauer des Ohren
schwindels richtet sich im Wesentlichen nach der Dauer der Ohrenkrankheit.
Die Schwindelanfälle können sich daher lang hinziehen und sind wohl im
Stande, den Allgemeinzustand des Patienten schwer in Mitleidenschaft zu
ziehen. Die Therapie erfordert in erster Linie die causale Behandlung der
Ohraffcktion. Ebstein empfiehlt ferner, da sich fast ausnahmslos eine
Komplikation mit chronischer Obstipation findet, die Anwendung grosser

Oelklysmen. Innerliche Purgantien sind zu vermeiden. Das von Charcot
so warm empfohlene Chinin scheint weit weniger als Antizymoticum, sondern
wesentlich als Tonicum und Nervinum in Betracht zu kommen.

v. Rad (Tübingen).

Einfluss der Läsiouen des Gehörorgaues auf das Gleichgewicht und
die Orientierung des Körpers. Von Prof. Dr. Julius Böke. Jahr
buch der Krankenanstalten Budapests, 1896.

Verfasser schickt voraus, dass die biologische Frage, ob Vestibulum
und Bögen des Labyrinthes die vermittelnden Organe des Gleichgewichtes
und der Orientierung des Körpers seien, noch nicht gelöst sei; die Gleich

gewichtsstörungen, welche die Flourens’schen, an Tauben ausgefüth Experi
mente hervorriefen, und welche im Verlaufe der Meniöre’schen Gehörorgans
erkrankung, so auch der Meningitis cerebrospinalis epidemica beobachtet werden,
lassen es voraussetzen, dass bei Läsionen des Labyrinthes auch die Hirn
substanz verletzt wird, demzufolge das Organ des Gleichgewichtes nicht im
Vestibulum und den Bögen zu suchen sei.
Die Supposition, dass bei Verletzungen des Labyrinthes auch die Him

snbstanz lädiert werde, scheint durch die Gleichgewichtsstörungen bei Trommel

höhlen-Eiterungen bekräftigt zu werden; dass aber diese Erscheinungen dies

bezüglich doch kein verlässliches Kriterium bilden, erhellt aus beiden folgen
den Fällen, bei denen die Störungen des Gleichgewichtes nach der Trepa
nation und der Sistierung des eiternden Prozesses wie auf einen Zauberschlag
nach der den auf das Labyrinth ausgeübten, irregulären Druck beseitigenden
Operation sofort aufhörten.
I. M. R., 33 Jahre alte M , acquirierte im Monate September Rotlauf nn

Gesichte; drei Tage nach der Aufn me ins Spital bemerkte sie aus dem linken Ohre
eitrigen Ausfluss. Am 4. November nahm sie wahr, dass sich ihre Sehkraft plötzlich
verschlechtere, sie litt an Schwindel, und ihr Zustand verschlimmerte sich derartig, dass
sie am 6. November bewusstlos zusammenfiel. Am 7. November vermochte die sehr
cschwächte Kranke kaum zu gehen, bekam bei jedwedem Bewegungsversuche
hwindel, vor den Augen war es ihr dunkel‚ und sie erbrach jede — selbst flüssige —
Nahrung. Aus dem linken Ohre fliesst reichlich grauer Eiter, nach dessen Aus
s ritzung der verengte äussere Gehörgang sichtbar wird, dessen obere hintere Wand
emgesunken ist, so dass das Trommelfell unsichtbar war. Leichter Druck auf den
Warzenfortsatz ist schmerzerzeugend. Pnpillitis auf beiden Augen, auch rechts.
Kein Fieber.

Trepanation am 8. November. Hinter der Spina supra meatum sind an den
breiteren Teilen des Proc. mastoideus über dem Aditus ad antrum und über dem An



-—387—

trum selbst mehrere stecknadelkopfgrosse Emissaria sichtbar, der Knochen ist hier
blassbläulich durchscheinend.

Die Aufmeisselung des Warzenfortsatzes geschieht von dasen unterem Ende
nach oben und vorne aus zwei Gründen: teils, dass seine Zellriiume in ihrer
ganzen Ausdehnung überblickbar seien, teils dass der Eiter aus dem Antrum und
Aditus ad antrum die unteren Warzenfortsatzräume nicht verdecke.

Die Zellen waren diesmal im unteren Teile normal, doch quillt in der Gegend
des Antrums mit dem ersten auf den Meissel geübten Hammerschlag Eiter hervor.
Der Knochen wurde an dieser Stelle in der Grösse eines Hellen entfernt, die ge
schwellte, bläulichrot imbibierte Schleimhaut ausgelöfl‘elt. Reinigung der Wundhöhle.
Tamponade mit Jodoformgaze, Verband.

Am 9. November. Kein Schwindel, Sehvermögen gut. Der Augenhintergrund
normal. Patientin genas rasch.
II. J. 0., 30 Jahre alt, Müller. Seit 4 Jahren fliesst das linke Ohr. Am

26. Oktober 1896 wurde er von so heftigem Schwindel erfasst. dass er zu Bette
bleiben musste. Gleichzeitig traten Kopfschmerz und die Unfähigkeit zu selbstän
digem Gehen auf.

Gelegentlich der am l0. November erfolgten Aufnahme fallen die Unsicherheit
seines Ganges und die ständigen horizontalen Pendelbewegungen des Kopfes auf.
Im äusseren Gehörgange sind mehrere aus dessen Grunde hervorwuchernde polypöse
Exkrescenzen sichtbar; die auf Druck schmerzhafte Haut über dem Warzenfortsatze
ist von normalem Aussehen.

Am 11. November wurden einige Exkrescenzen des äusseren Gehör anges
ansgelöffelt, worauf die horizontalen Kopfbewegun an plötzlich ausblieben. atient
fühlte sich erleichtert, konnte, ohne von Schwinde befallen zu werden, herumgehen.
Die Besserung währte jedoch nur einige Stunden, worauf wieder Schwindel auftrat.

Am 12. und 13. November wurden die restanten Wucherungen ausgelöffelt,
doch besserte sich der Zustand wieder nur auf einige Stunden. Am 14. November
bewerkstelligte Verfasser die Tre anation des Warzenfortsatzes in Narkose. Als er
auf das Antrum stiess, fand er assclbe mit einer lebhaft roten, eschwellten, zer
fallenden Schleimhaut erfüllt; Eiter war nicht vorhanden. Die Hödde wurde ausge
löfl‘elt, die Kommunikation mit der Trommelhöhle gesichert. Tamponadc mit Jodo
formgaze, Verband. Vom 15. November an kehrten die horizontalen Kopfbewegungen
nicht wieder. Nach normalem Wundverlauf wurde Patient am 14. Dezember geheilt
entlassen. Stein (Budapest).

Zur Pathologie des corticalen Hörcentrums. Von Dr. Ferd. Alt. Wien.
klinische Wochenschrift 1898.

Ohne auf die Thierversuche einzugehen, die über das Thema vorliegen,

bespricht der Verfasser zunächst die in der Literatur gesammelten klinischen

Beobachtungen und pathologischen Befunde, die, mit Ausnahme weniger Fälle,
(Luys —— Cuneus und Hinterhauptlappen, Strümpell —— Parietallappen) für
den Sitz der Hörsphiire im hintersten Teil der ersten Schläfenwindung sprechen.
Während nun die Affektion des rechten Schläfenlappens der Diagnose beinahe
unüberwindliche Schwierigkeiten entgegensech sind für den Sitz einer Läsion
der linken Seite viele wichtige Symptome bekannt. Das auffallendste derselben
ist die sensorische Aphasie und damit in Zusammenhang Paraphasie, Agraphie,
Alexie und, durch die gleichzeitig bestehende centrale Taubheit bedingt, der
Ausfall des Nachsprechens und Schreibens nach Diktat und des Verständ—
nisses der Sprache. Die übrigen Symptome hängen von den topischen Be
ziehungen der Läsion zu den motorischen (‘entren der Rinde oder den

motorischen, sensiblen, optischen Leitungsbahnen im Mark ab.
Anschliessend teilt Alt einen von ihm beobachteten Fall mit. bei dem plötz

lich eine rechtsseitige Lähmung und rechtsseitige Taubheit aufgetreten war. Dabei
bestand Verlust der Sprache. Die Untersuchung des Patienten ergibt das Bild der
amnestischen Aphasie und Alexie, rechts komplete Taubheit, links annähernd normales
Hören, Parese des unteren Facialisastes, spastische Purese der rechten oberen und
unteren Extremität, Steigerung der Sehnenreflexe, geringe Herabsetzung der taktilen
Sensibilität der ganzen rechten Körperhälfte. Keinerlei Störung in den übrigen
Nervengebieten.
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Die topische Diagnose lautet auf Durchbrechung der Stabkranzfasernng
des linken Schläfelappens durch einen Krankheitsberd. der einerseits gegen die Rinde,
anderseits markwärts in die Tiefe vordringt. Der Prozess selbst sei eine luetische
Erweichung der Hirnsubstanz — Patient hat vor 6 Jahren eine luetische Infektion
erlitten.

B. Panzer (Wien).

Die Auseultation des Stimmgabeltones. Von Franz Malina. Wiener
med. Vt’ochenschr. 1897, Nr. 23.

Setzt man eine schwingende Stimmgabel auf verschiedene Stellen des

Kopfes und anscirltiert gleichzeitig, indem man das Ohr direkt dem Kopf des
Untersuchten anlegt (mit einem Osteophon dürfte die Untersuchung bequemer
sein), so findet man den Ton über den pneumatischen Höhlen des Schädels
verstärkt. Diese Verstärkung verschwindet oder wird weniger auffällig, sobald
Blut, _Eiter oder ein Tumor diese Höhlen ausfüllt. Man kann auf diese
‘Veiee Anhaltspunkte über die Ausdehnung und den Inhalt derselben ge
wmnen.
Setzt man die Stimmgabel auf die Patella und auscultiert am Schien

bein, so ist bei vorhandenem Exsudat der Ton abgeschwächt, während bei
gesundem Gelenk der Ton sehr laut zu hören ist.
Ein ähnliches Verhalten ist auch für andere Gelenke, bei denen durch

Exsudat oder sonstige krankhafte Prozesse die Knochenleitung unterbrochen
ist, zu erwarten. Eisenmenger (Wien).

Ueber leichte Fälle von Mittelohrtuberkulose und die Bildung von Fi
brinoid bei denselben. Von Scheibe. Zeitschrift für Ohrenheilkunde,
Bd. XXX, p. 366. ‘

Scheibe hält an der Aufstellung einer „phthisischen“ Form der Mittel
Ohrtubcrkulosc (Hegetschweiler), welche in den letzten Stadien der Lungen
phthise auftritt und durch unaufhaltsamen, raschen Gewebszerfall charakterisiert
ist, fest. Dieser Form werden als besondere Gruppe (neben der in Heilung
ausgehenden Mittelohrtuberkulose) als Zwischenformen bezeichnete Fälle gegen
übergestellt, bei denen der tuberkulöse Prozess zwar nicht ausheilt, aber zum

Stillstand kommt. Bei diesen wurde fast durchweg totale Zerstörung des
Trommelfells, Weite der Tube, funktionell -— im Gegensatzc zu der „phthisischen“
Form der Mittelohrtuberkulose — eine deutliche Einengung der unteren Ton
grenze nachgewiesen. Als ein neues, diagnostisch entscheidendes Merkmal
schildert Scheibe die Bildung eines grauen Beluges an der Labyrinthwand
der Paukenhöhle, der lange Zeit festhaftct, dann allmählich verschwindet und

sich selten wiederholt. Histologisch ist die Grundsubstanz dieses Belages,
welche nicht nach Weigert färbbar ist, überhaupt alle Farben nur schlecht
annimmt, mit dem von Schmaus und Albrecht als Vorstufe der Tuberkel
verkäsung beschriebenen Fibrinoid identisch. Während der Dauer des Be

stehens . dieses Belegs, zweimal auch noch nach seiner Abstossung, waren

Tuberkclbacillen im Sekret, wie in dem Belege selbst reichlich nachweisbar.

O. Brie ger (Breslau).

Ein, Fall von erworbener totaler Taubheit infolge von hereditärer
Syphilis. Von Downie. Zeitschr. f. Ohrenhcilk., Bd. XXX, p. 236.
Bei einem 17jährigen Burschen, dessen Mutter luetisch war und mehrere Aborte,

meist in der zweiten Schwangerschaftshälfte, gehabt hat, entwickelt sich, nachdem
schon seit langem Cornealtrübungen das Sehvermögen stark beeinträchtigt hatten,
innerhalb eines halben Jahres totale Taubheit. Gleichzeitig bestand in der rechten
Scheitelbeingegend ein Gumma, das sich anfangs ebenso wie die Schwerhörigkeit auf
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Hg besserte, später aber rapid zerfiel. ‚Dabei Konvulsionen, später Lähmung der
kontralateralen Extremitäten. Bei operativer Freilegung des gummösen Herdes fand
sich völlige Nekrosc des rechten Scheitelbeins: ausgedehnter Hunprolaps. Tod 5 Tage
später, anscheinend durch Meningitis. Bei der Sektion des rechten Schläfenbeins
fand sich knöcherne Verwachsung der Basis des Steigbügels mit dem Rande des
ovalen Fensters, fast totale Obliteration des üusscren Drittels des inneren Gehör
gangs und ausgedehnte Verknöcherung des Labyrinthe, in dem der Vorhof kaum
noch zu differenzieren war; von den Halbzirkelkanälen war nur noch eine Spur des
horizontalen erhalten.

O. Brieger (Breslau).

III. Bücherbesprechungen.

Die Erkrankungen des Magens. Von Professor F. Riegel (Giessen).
N 0thnagel’s spezielle Pathologie und Therapie, Bd. XVI, Teil. II. Mit
29 Abbildungen und 6 Tafeln. 961 pp. Wien 1897, Alfred Hölder.
Zu den zahlreichen Lehrbüchern über die Erkrankungen des Magens, die in

den letzten Jahren erschienen sind, ist nun noch eines von dem Altmeister auf diesem
Gebiete, Riegel, hinzugekommen. Es ist das vollkommenste, dasbisher existiert,
mehr ein Handbuch als ein Lehrbuch. Im engsten Anschluss an die erschöpfend
wiedergegebene literarische Entwickelung dieses Gebietes werden die einzelnen‚Kapitel
mit grösster Ausführlichkeit abgehandelt. Seine eigenen reichen Erfahrungen ver
wertet der Verfasser überall zu einer kritischen Erörterung der schwebenden Fr en.
Die Darstellung ist durchwegs klar, übersichtlich und präzis gefasst. Im ersten

’
eil

wird die allgemeine Diagnostik u. Therapie der Magenkrankheiten besprochen. Den
Hauptinhalt dieses Teiles bildet die Schilderung der physikalischen und chemischen
Untersuchungsmethoden. Der zweite, erheblich umfangreichere Teil des Buches bringt
die spezielle Diagnostik und Therapie. Darin werden die einzelnen Erkrankungen
nach Aetiolo ‘e

,

pathologischer Anatomie, Sym tematologie und Therapie abgehandelt.
Aus der Bei e derselben hebt Riegel die yperacidität und Hypersekretion als
selbständige Krankheitsbilder besonders hervor, indem er sie an erster Stelle erörtert.
Im übrigen nehmen in Uebercinstimmung mit der immer allgemeiner werden

den Anschauung über die Häufigkeit der nervösen Magenatt'ektionen dieselben einen
breiten Raum im Rahmen des Buches ein.

Für die Leser. dieses Blattes ist Von besonderem Interesse das Kapitel
über die chirurgischen Behandlungsmethoden der Magenkt‘ankheiten, das der

V rfasser am Schlusse des ersten Teiles des Buches bringt. Auf dieses
Kapitel soll auch hier nur speziell eingegangen werden.

Versucht man aus Riegel’s Darstellung die hauptsächlich interessierende
Frage: Was leisten die chirurgischen Behandlungsmethoden bei Magenkrank
heiten? zu beantworten, so geht daraus eigentlich eine gewisse Resignation
hervor, insofern nämlich als sich ergibt, dass die Chirurgie, wenigstens was
die malignen Tumoren anlangt, keine besonders glänzenden Resultate auf

zuweisen hat. Wenn man bedenkt, dass die Magenchirurgie nach dem
Geständnis M ik ulicz’ fast schon an der Grenze ihrer technischen Leistungs
fähigkeit angelangt ist, so ist recht betrübend, dass trotz schon vorhandener
grosser und sich noch stets mehrender Erfahrungen die Erfolge der chirur
gischen Eingriffe sich nicht in bemerkenswerter Weise bessern. ‘Riegel ist
nur wenige Fälle beizubringen in der Lage, in denen nach der Operation
eine längere Zeit andauernde, beschwerdenfreie Gesundheit eingetreten ist.

Die überwiegende Mehrzahl selbst der glücklich operierten Fälle geht schon
nach relativ kurzer Zeit an Recidiven zu Grunde. Die Ursache der unzu-v
länglichen Erfolge der operativen Behandlung ist also gar nicht auf das Conto

der Chirurgen zu setzen, sondem vielmehr in der engen Begrenzung gelegen,
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welche dem Erfolg einer operativen Behandlung durch die messerscheue Natur
der Menschen und den lange Zeit latenten Verlauf maligner Krankheitsprozesse
nun einmal überhaupt gezogen ist. Damit ist freilich durchaus nicht gesagt, dass

diese Grenzen nicht zu erweitern sind. Es wird dazu einer ernsten Erziehung der
Aerzte und des Publikums bedürfen. Mit Recht betont Riegel, dass ein
grösserer Erfolg der chirurgischen Behandlung nur dann zu erwarten ist,
wenn sie früher zur Anwendung kommt, was wiederum nur geschehen
kann, wenn die Diagnose frühzeitiger gestellt wird. In Bezug hierauf sagt
Riegel: „So grosse Fortschritte die Diagnostik der Magenkrankheiten im
letzten Jahrzehnt auch gemacht hat, so hat sie doch noch keineswegs jene
Vollendung erreicht, die es ermöglichte, in jedem Falle, der einen operativen
Eingriff nötig erscheinen lässt, denselben frühzeitig genug vorzunehmen.“
Danach ist also der Fortschritt auf diesem Gebiete von der inneren Medizin
anzubahnen.
Was die einzelnen Operationen anlangt‚ so bespricht Riegel an erster

Stelle die Pylorusrcsektionen bei gutartiger und maligner Stenose. So günstig
die Ergebnisse der Operation bei ersterer sind, so ungünstig sind sie bei letzterer.
In Bezug auf diese sagt Riegel: „Ganz abgesehen von sonstigen Schwierig
keiten, wie ausgedehnten Verwaehsungen, grosser Ausdehnung des Caroinoms,
sekundärer Knotenbildung in anderen Organen u. dgl. m., ist auch in
günstigen Fällen eine völlige Wiederherstellung nach der Resektion des

carcinomatösen Theiles in der Regel nicht zu erwarten.“ Denn auch wenn
es gelingt, das Carcinom vollständig zu entfernen, kann man von einer

völligen Heilung nicht reden. Nur da ist eine solche zu erwarten, wo die
Operation zu einer Zeit vorgenommen wird, in der es noch nicht zu tiefer

gehendcn Schleimhautverii.ndemngen gekommen ist. In diesem frühen Stadium
dürften aber die Kranken bis jetzt wenigstens nur ausnahmsweise zur Ope
ration konmren. Bei den benignen Pylorusstenosen will Riegel im Gegen
satz zu vielen anderen neueren Autoren die Resektion in erster Reihe in
Betracht gezogen wissen, wenn dieselbe nicht gerade durch die besonderen
Verhältnisse des Falles als unzweckmässig erscheint. Der Gastroenteroslomie
räumt auch Riegel einen breiten Platz in der Therapie der gutartigen wie
der malignen Pylorusstenosen bezw. -Tumoren ein. Die Vornahme der Pyloro
plastik macht er von der Besichtigung der zu beseitigenden Stenose nach

Eröffnung der Bauchhöhle abhängig, die sich nämlich dann oft als nicht
mehr ausführbar erweist. Die Loreta’sche Divulsion weist Riegel
kurz ab.

Weiterhin bespricht Riegel kurz die Indikationen der Gastrotomie und
Jejunostomie bei Carcinom der Cardia. Für die operative Behandlung der
einfachen primären atonischen Magenerweiteruug‚ die jetzt zusehends mehr
Freunde gewinnt, verwirft Riegel die Bircher’sche Operation (Falten
bildung in der Magenwand), hält dagegen die Gastroenterostemie auch für diese
Affektion gegebenen Falls für zweckmässig. Schliesslich bespricht Riegel in
diesem Kapitel noch kurz die neueren Versuche der chirurgischen Behand
lung des Ulcus rotundum und der Perforation desselben. Ausführlicher
handelt er aber über diese beiden Punkte im entsprechenden Kapitel des
speziellen Teiles ab.
In diesem zweiten Teile des Buches kommt Riegel bei der Besprech

ung der Therapie der einzelnen Erkrankungen überall auf die chirurgischen
Behandlungsmethoden derselben eingehend zu sprechen. Der Internist,
wie der Chirurg wird hier gerade eine Fülle wertvoller kritischer Auseinander
setzungen finden. Ueber eine allerdings chirurgische Erkrankung, die indess
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für die differentielle Symptomatologie der Magenkrankheiten Beachtung ver
dient: die Hernie der Linea alba, habe ich in Riegel’s Handbuch nur eine
kurze Hindeutung gefunden, die der Bedeutrmg der Affektion wohl nicht
genügend Rechnung trägt, um so weniger, als sich darüber auch in chirur

gischen Lehrbüchern meist nichts Genaues findet. Albu (Berlin).

Le Tortieolis et s0n traitement. Von P. Redard. Paris 1898, G. Carr6
et C. Naud.

Die grossen Fortschritte in der Erkenntnis des Schiefhalses, welche das
Studium dieser Krankheit, richtiger dieses auffallenden Symptomes im Bilde ver
schiedenartigster Krankheiten, in den letzten Decennien zu Tage gefördert hat,
erscheinen in der vorliegenden

Mon%grsphie
über diesen Gegenstand in überaus

gründlicher und sehr übersichtlicher eise zusammengefasst. Das Buch zerfällt in
7 Abschnitte, unter welchen neben der Behandlung, welcher fast ein Drittel des
Buches eingeräumt ist, namentlich der Aetiologie eine ausführliche Besprechung ge
widmet ist. Hier teilt der Verfasser den Schiefhals in 2 Gruppen: den angeborenen
und den erworbenen. Bezüglich des ersteren steht Verfasaer fast vollkommen auf
dem Standpunkte Petersen's, indem er den Schiefhah der Säuglinge in der Regel
als kongenital aufl'asst; nur ausnahmsweise führe, auch nach seiner Erfahrung, Zer
reissung des M. sternocleidomastoideus zum Schiefhals. Die Ursachen des erworbenen

’

Schiethalses werden ausführlich erörtert und auch die seltensten Ursachen, wie z. B.
adenoide Vegetationen, Meningitis tuberculosa etc., aufgezählt. In den folgenden
Kapiteln wird die athologische Anatomie und die Symptomatologie ausführlich
behandelt. Zahlreic e Illustrationen, nach Photographien aus der Sammlung des
Verfassers hergestellt, unterstützen die Darstellung desselben in angenehmster
Weise. Im Kapitel „Behandlung“ wird natürlich je nach der Aetiologie verschieden
verfahren. Die bei weitem ausführlichste Besprechung wird dem „kongenitalen“
Schiefhals zu teil. Hier empfiehlt Verfasser schon im 3. Lebensjahre operativ vorzu
gehen, alles, was sich spannt und dem Redmssement Widerstand leistet, zu durch
schneiden und nur solche Bandagen anzuwenden, welche gestatten, Massage und
orthopädische Nachbehandlung anzuwenden. Die von den einzelnen Autoren geübten
Operationsmethoden und orthopädischen Behandlungsweisen werden eingehend be
sprochen, die diversen Bandagen auch durch Zeichnun n wiedergegeben.

Ein ausführliches Literaturverzeichnis (mehr si
e

300 Nummern enthaltend)
erhöht den Wert der Monographie.

Wilhelm Knoepfelmacher (Wien).
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Der hochentwickelten Technik der Magenchirurgie ist es zu danken,
dass über die klinisch so bedeutungsvolle und diagnostisch überaus schwierige
Frage des biloculären Magens Erfahrungen gesammelt wurden, welche über
das Wesen und den Verlauf dieser Erkrankung Licht verbreiteten. Wenn
auch die jetzigen Untersuchungsmethoden noch immer nicht so Weit gekommen
sind, dass man klinisch mit Sicherheit die Diagnose dieser Formanomalie
stellen kann, so gelingt es doch durch Kombination der Untersuchungen die
Krankheit mit annähernder Sicherheit festzustellen.

Die Frage hängt wesentlich zusammen mit der chirurgischen Behand

lung des Ulcus ventriculi und Ulcus duodeni, wo die interne Therapie gänz
lich versagt hatte, so dass die Indikation zum operativen Eingriff gestellt
wurde. Es ist das Verdienst von Cahn in Strassburg, ein nicht kompli
ziertes Ulcus wegen hochgradiger gastralgischer und dyspeptischer Erschei
nungen dem Chirurgen Lücke zur Operation überwiesen zu haben. Dieser
heilte den Fall durch Gastroenterostomie. Von chirurgischer Seite war
Doyen der erste, der bei einfachem Geschwür operierte. Im Anschluss da
ran entwickelte sich eine grosse und erfolgreiche Thätigkeit auf diesem Felde,

und gegenwärtig gilt diese Operation als wesentlicher Faktor in verzweifelten
Fällen Von Ulcus ventriculi. Die Frage der Gefährlichkeit dieses
erledigt Mikulicz, wie folgt: „Die Lebensgefahr, in welcher sich ein Kranker
mit offenem Magengeschwür befindet, ist zum mindesten nicht geringer, höchst

wahrscheinlich erheblich grösser als die Gefahr, welcher wir heutzutage den

Kranken durch eine technisch vollendete Operation aussetzen. Dieselbe ist
ins Auge zu fassen:

1) wenn Erscheinungen auftreten, die das Leben des Kranken direkt
oder indirekt bedrohen (häufige Blutungen, zunehmende Abmagerung, begin—
nende eitrige Perigastritis, Verdacht auf Carcinom);

2) wenn eine konsequente, eventuell wiederholte kurmässige innere Be

handlung keinen oder nur kurzdauernden Erfolg gibt und der Kranke somit
durch schwere Störungen: Schmerzen, Erbrechen, Dyspepsie, in der Arbeits
fähigkeit oder dem Lebensgenusse schwer beeinträchtigt ist.“
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In diesen Punkten hat Mikulicz auch die Indikationsstellung zur
Operation bei den Komplikationen des Ulcus ventriculi fixiert, d. h. bei jenen
Folgezuständen, die nicht zum gewöhnlichen Ulcusbilde gehören, als: Pylorus
stenose resp. Sanduhrmagen, Verwachsungen mit der Nachbarschaft, beson
ders der vorderen Bauchwand und der Leber, profuse lebensgefährliche Blu
tungen und Perforation.

Klinischer Verlauf.

Die Anamnesen der mir zugänglichen Fälle seit dem Jahre 1890 er
zählen von Magenbeschwerden, die sich viele Jahre hindurch fortschleppen,
bis in die Jugend zurückreichen, einige Zeit hindurch nachlassen, um mit
erneuerter Heftigkeit, meist auch in veränderter Form wiederzukehren, und
die dem Symptomenbilde eines Ulcus ventriculi entsprechen. Die heftigen
Schmerzen in der Magengegend, besonders nach der Nahrungsaufnahme, Ge
fühl von Druck und Völle, saures Aufstossen, Erbrechen mit oder ohne
Blutbeimengung, Kollern im Leibe, schwarze Stühle, Obstipation, kurz alle
Symptome eines Magengeschwürs bilden den Anfang. Eine passende Kur
schafft Erleichterung und nach einigen Jahren kehren die Beschwerden wieder,
wohl noch als Ulcussymptome, aber jetzt begleitet von Erscheinungen einer
Stenose des Magens. Die Speisen, namentlich feste, wie Brot, Fleisch, bleiben
in der Fossa cardiaca stecken und erzeugen heftiges Spannungsgefühl. Flüs
sigkeiten passieren zumeist leicht. Es tritt Erbrechen nach der Mahlzeit auf,
zuweilen früh nüchtern. Nicht selten finden sich im Erbrochenen Reste einer
vor mehreren Tagen eingenommenen Mahlzeit, was auf ein Stagnieren des

Mageninhaltes hindeutet, dazu tritt häufig fauliges Aufstossen als Zeichen der
Zersetzung. Der Appetit ist trotzdem in den meisten Fällen ein guter.
Enormes Durstgefühl quält die Kranken. In diesem Stadium kann es vor
kommen, dass die Hämatemesis, die lange Jahre hindurch geschwiegen hatte,
sich zu den übrigen Symptomen hinzugesellt und zu solcher Heftigkeit
steigert, dass alle therapeutischen Eingriffe dieselbe nicht zum Stillstand
bringen können. Die Schmerzen werden furchtbar, der Ernährungszustand
leidet schwer, es entwickelt sich das Bild einer schweren Cachexie, welche
die Diagnose eines Carcinoms als zweifellos erscheinen lässt, von der sich
aber in vielen Fällen keine Spur findet. Gar oft helfen sich die Kranken
selbst von gewissen Beschwerden, namentlich dem unerträglichen Druck im
Magen, durch künstliche Erzeugung von Ructus durch Einführen eines Fingers
in den Rachen (Jaworski); im Falle Hochenegg’s machte sich der Kranke
selbst eine Magenspülung, indem er fünf Liter Wasser trank, um es dann
zu erbrechen.

Gemäss dem grösseren Prozentsatze bei Ulcus ventriculi findet sich
auch der Folgezustand desselben, der Sanduhrmagen, häufiger bei Frauen als
bei Männern.

Bei der objektiven Untersuchung ist selten, bei mageren Bauchdecken,
die Zweiteilung des Magens schon äusserlich sichtbar. Im zweiten Falle
Reiche fand sich das Abdomen in den unteren Partieen eingesuuken, die
Bauchdecken schlaff und runzlig, im Epigastrium und Hypochondrium, nicht
ganz in Nabelhöhe, war eine gleichmässige, nach unten in scharfer Bogenlinie
abschliessende, tieftympanitisch schallende, rundliche Vorwölbung, in deren
Mitte eine tiefe Einziehung, sichtbar, so dass schon daraus die Diagnose eines
biloculären Magens vermutet werden konnte. Doch ist dies eine Ausnahme.
In der Regel zeigt die Inspektion nichts Charakteristisches. Vereinzelte An

26‘
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gaben über sichtbare Peristaltik in der Magengegend können diagnostisch
kaum verwertet werden. Mehr Anhaltspunkte bietet die Palpation. Die
Gegend des Epigastriums und des Nabels, sowie des Scrobiculus erscheint zu
weilen sehmerzhaft, nicht selten ist eine Resisan zu tasten, über welcher
sich leerer Perkussionsschall findet. Zu beiden Seiten dieser leerklingenden
Zone tympanitischer Schall.
Grosses Gewicht wird überall auf das Verhalten des Plätschergeräusches

gelegt. Dasselbe findet sich häufig in der Umgebung des Nebels, kann aber
als solches für die in Rede stehende Krankheit nicht massgebend sein, weil
es nur auf eine Dilatation des Magens hindeutet. Anders ist es mit dem
von Jaboulay beschriebenen Symptom. In seinem Falle blieb das Plätschern
unterhalb des Nabels bestehen, nachdem man den Magen mit Wasser gefüllt
hatte, während im oberen Abschnitte, dem cardialen Sacke, dasselbe ver
schwand. Auch der Schall blieb unten im pylorischen Sacke tympanitisch, im
oberen wurde er gedämpft Es handelt sich hier um ein gewiss interessantes
Phänomen, das jedoch für sich allein wieder nicht verlässlich ist.

Besonders hervorzuheben ist das Plätschergeräusch bei nüchternem
Magen, ohne dass die Ausheberung Mageninhalt herauszubefördern imstande
wäre; das erklärt sich derart, dass der Pylorusteil des Magens die Flüssig
keit und Gase beherbergt, während die eingeführte Sonde im leeren Cardin
teile steckt und durch die einschnürende Stelle nicht durchkann.
Wird ein solcher Magen ausgespült, so kann es sich ereignen, dass

das eingelaufene Wasser nicht wieder abfliesst oder dass weniger abfliesst, als
eingeflossen war, bedingt durch Aufnahme resp. Verhaltung der Flüssigkeit
seitens des Pylorusmagens. Ferner soll es vorkommen, dass plötzlich, nach
dem längere Zeit hindurch bei der Ausspülung nur klares Wasser abge
flossen war, aus dem zweiten Sacke Speisereste erscheinen, ein Verhalten,
das allerdings auch bei hochgradigen Ektasien vorkommt, ohne dass ein

Sanduhrmagen vorläge. Lauenstein hebt hervor, dass in seinem Falle bei
der Magenausspülung Erbrechen aufgetreten sei, sobald 1

/3 l Flüssigkeit ein
gelaufen war, was entweder auf Kleinheit des Magens oder einen Sanduhr
magen schliessen lasse.
Ein die Diagnose sehr unterstützendes Moment gewinnt man durch die

Insufflation des Magens, welcher allein Bouveret eine richtige Diagnose auf
biloculären Magen zu danken hatte. Es kann nämlich gelingen, durch Auf
blähung, sei es mit Kohlensäure oder Luft, die Einschnürung am Magen
deutlich sichtbar zu machen, obzwar sich zuweilen bloss der cardiale Teil
blüht. Jedenfalls orientiert man sich über den Stand der unteren Magen
kurvatur, sieht eventuell in den Hypochondrien zwei \Vülste zugleich auftreten.
Diese Zufälle erklärt Bouvcrct dadurch, dass 1

) das Orificium der

mediogastrischen Verengerung klaffend bleiben kann, wodurch die Kommuni
kation zwischen beiden Teilen eine leichte ist, 2) das Orificium sich schliesst
und so nichts in den pylorischen Sack einströmt, trotzdem früher eine Kom
munikation vorhanden war, weil sich dort Plätschern fand (4—5 Finger unter
dem Nabel).
Die Richtigkeit dieser Ansicht bekräftigt ein Versuch Reiche’s an

einem Sanduhrmagen, dessen cardialer Teil vom Oesophagus aus aufgebläht
wurde, ohne dass in den pylorischen etwas eintrat, während durch Zug des
ersteren nach oben sofort Luft nach unten einzischte.
Die Mageuinhaltsuntersuchung ergibt nichts Charakteristisches.
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Pathologische Anatomie.
Trotz allen diesen Behelfen gelingt es, wie erwähnt, nur ausnahmsweise

den Sanduhrmagen zu diagnostizieren, bevor man sich durch Autopsie, sei es
bei der Operation, sei es bei der Obduktion, überzeugt hat. Das Organ
erscheint dann durch eine tiefe Furche in zwei Hälften geteilt, einen Cardia
und einen Pylorusmagen, von denen gewöhnlich der erstere grösser ist, weil
die strikturierende Stelle öfter in der Nähe des Pylorus sitzt. Die Ursache
dieser Erscheinung liegt in der Prädilektion der Magengeschwüre, nahe am
Pförtner sich zu etablieren, und diese sind bekanntlich die häufigste Ursache
von narbigen Veränderungen der Magenschleimhaut.
Es können in seltenen Fällen auch Narben anderer Art zu einer Zwei

teilung des Magens führen, wie Syphilis, Trauma, Verbrennungen. - Weitaus

häufiger lässt sich ein Carcinom als Ursache der Formanomalie finden, wie
sich dies aus der Vorliebe der chronischen Ulcera erklärt, carcinomatös zu
entarten. Relativ häufig ist noch die kongenitale Form des biloeulären

Magens, die allerdings an Häufigkeit den im Leben acquirierten nachsteht.
Die Anschauung von Rasmussen, dass die Sanduhrform durch zu starkes
Schnüren entstehe, wird vielfach angezweifelt. Die Sanduhrform kann übrigens
auch bloss eine vorübergehende und leicht reduzierbare sein, entweder durch
Kontraktion der Magenwände entstanden oder durch Kompression der Nachbar
organe (Perret).

'

Andere seltenere Entstehungsursachen sind peritoneale Stränge, die quer
über den Magen hinwegziehen, eine Verlagerung der Bauchorgane, Drehung
des Magens (Din6, Mazzoti). Es ergäbe sich demnach für den Sanduhr
magen folgende Einteilung:

1. Vorübergehende, zufällige Sanduhrform durch Druck von aussen.
2. Kongenitaler Sanduhrmagcn.v
3. Erworbener Sanduhnnagen (durch Strikturen oder Neoplasmen).
4. Schnürmagen.
Was nun die Beschaffenheit der Stenose selbst betrifft, so zeigen die

meisten Fälle einen ziemlich engen, kaum für den Finger oder einen Bleistift
durchgängigen, kurzen Kanal als Kommunikation zwischen beiden Magensäcken.
Die Wand des Kanals besteht aus Narbeugewebe, das manchmal enorm dick
ist und die Nachbarschaft mit sich zerrt, so dass trichterförmige Einziehungen,
ferner Verwachsungen mit Leber und Bauchwand vorhanden sind (Lüne
mann). Der Pylorus kann dabei ganz untergegangen sein, so dass auch
die Pars desc. duodeni mit in den Pylorussack hineingezogen wird (Reiche).
Der kongenitale biloculäre Magen charakterisiert sich dadurch, dass der Kanal
zwischen beiden Taschen glänzend weiss und lang ist, ferner mehr in der

Nähe der Cardia als des Pylorus sitzt (Perret). Die mikroskopische Unter
suchung zeigt hier keine Narbenbildung, höchstens Atrophie der Schleimhaut
mit deutlichen Drüsenschläuchen.
Sehr oft findet man in der Nähe der Stenose noch die Geschwüre mit

ihren charakteristischen, wallartigen Rändern, zuweilen ganze Geschwürsflächen.
Hie und da lässt sich die Divertikelbildung auf dem Grunde des Geschwüres
zeigen (Koluczek), dessen Höhle nicht von Magenschleimhaut, sondern von
einer geschwi'uigen und narbigen Fläche ausgekleidet ist.

Die mikroskopischen Untersuchungen der Magenwände ergaben fast überall
eine Hypertrophie der Muscularis im cardialen Anteil. Die Erklärung dafür
liegt nahe. Durch die erschwerte Passage des Mageninhalts wird die Mus

kulatur mehr in Anspruch genommen und es kommt zur Arbeitshypertrophie.
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Die Muscularis hinter der Striktur ist demgemäss atrophisch. Für die kon
genitalen Formen kämen die beiden von Saake beschriebenen gekreuzten
Muskelbündel im Ligam. hepato—gastr. in Betracht, die in ihrer Lagebeziehung
die physiologische Drehung des Magens bei der Entwickelung erkennen lassen.
Lünemann richtete sein Augenmerk auf die Beschaffenheit der Drüsen
schläuche in seinem Falle von erworbenem Sanduhrmagen und fand eine
starke Vem1ehrung der Drüsenkörper, sowohl in den Randbezirken der Narbe
als auch in den etwas entfernteren Partien mit sonst vollständig normaler
Schleimhaut, als „Ausdruck der durch den nlcerativen Prozess bedingten Ge
fässhyperämie“.

In anderen Fällen zeigte die Schleimhaut normales Verhalten in der
Umgebung der Geschwüre, wenn nicht etwa carcinomatöse Infiltration des
Gewebes konstatiert werden konnte.

Der Nachteil des Sanduhmragens besteht, wie sich Riegel ausdrückt,
darin, dass durch Heraufziehen der grossen Kuwatur nach oben die Speisen
über einen Berg hinwegmüsscn, wodurch die Verarbeitung und Weiterschaffung
der Ingcsta erschwert wird; der Muscularis des Magens erwächst infolge der

grösseren Hubhöhe eine vermehrte Arbeit und so erlahmt dieselbe allmählich,
der Magen wird in dem stärker belasteten Abschnitt ektatisch.

Therapie: Die einzige Therapie ist die operative.

Die operative Therapie der Basedow’sohen

Krankheit.
Zusammenfassendes Referat über die in den Jahren 1894—1897 e_rschienencn Arbeiten.

Von Dr. Josef Sorgo,
Hospitant an der III. mediz. Klinik in Wien.

(Fortsetzung)

Vom Standpunkte der Marie’schen Theorie aus verliert die Operation
natürlich viel von dem Charakter einer Indicatio causalis. Doch lässt sie
sich natürlich von denselben Gesichtspunkten aus rechtfertigen, wie sie die
Lehre einer primären Dysthyreosis gibt, da auch nach jener Theorie der
Schilddrüsenerkrankung eine prädominierende Rolle zufällt gegenüber der'pri
mixen, die Struma auslösenden cerebralen Erkrankung. Allerdings bleibt nach
Resektion der Drüse die supponierte nervöse Erkrankung noch weiterhin be—
stehen, und man sollte, bei Fortdauer der eigentlichen Ursachen, eigentlich
erwarten können. dass der Strumarest immer wieder recidiviere, was doch nur
in einer geringen Anzahl der Fälle zutrifft Es liesse sich aber doch die
Sache so zurecht legen, dass die Beseitigung der toxischen Drüsensubstanz
aus dem Körper samt den davon abhängigen Erscheinungen mit dem Anf
hören der schädlichen Rückwirkung des Giftes auf das Centralnervensystem
auch die Besserung oder Heilung einer funktionellen Störung desselben durch
entsprechende hygienische und anderweitige Faktoren erleichtern könne, wenn
sich nicht, wie Möbius ausführt, so viele andere Bedenken gegen diese Auf
fassung des Leidens geltend machen Hessen.

Es sind hier namentlich Briner, Mikulicz, Kocher und Berndt
zu nennen.
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Briner’s Mitteilungen stammen aus Krönlein’s Klinik. Buschan’s

Unterscheidung zwischen primärem und sekundärem Basedow weist er zu
rück und hält die Operation für erfolgreich und unter Zugrundelegung einer
entsprechenden Indikationsstellung für berechtigt. Er berichtet, dass von vier
schon von Stierlin g aus derselben Klinik publizierten Fällen (Arch. f. klin.
Chir., Bd. V und VIII) drei nach Jahren noch immer gesund sind. Alle
Erscheinungen sind geschwunden. Eine Patientin behielt nach 5 Jahren noch
etwas Pulsbeschleunigung und Aufregung und es war die nicht operierte, an
fänglich nicht vergrösserte Drüsenhiilfte zu einem gänseeigrossen weichen
Tumor mit Stenosenerscheinungen herangewachsen. Von vier neuen Fällen ist
einer ganz geheilt, drei zeigen bedeutende Besserung, welche rasch eingetreten
war. Es blieben in einem Falle etwas Aufregung, in einem zweiten Falle
das Gräfe’sche Symptom, geringer Tremor und der Exophthalmus, im dritten
Falle ab und zu auftretende Tachycardie zurück.
Mikulicz und Kocher halten jede Operation für erfolgreich, welche

zur Verkleinerung der Drüse führt. Mikulicz kann bei einer Beobachtunge
dauer von 1—-9‘/, Jahren über sechs Heilungen und bei einer Beobachtunge
dauer von 2—-12 Monaten über vier bedeutende und nur eine weniger aus

giebige Besserung berichten. In letzterem Falle war die Ligatur und zwar
nur auf einer Seite vorgenommen worden. — Er schliesst sich der Anschauung
an, wonach der Morbus Basedowii eine primäre Neurose ist, welche sekun
där die Schilddrüse, die gewissermassen wie ein Multiplikator in den Körper
eingeschaltet sei, beeinflusse und so die Intexikation des Körpers herbeiführe.
Bei schweren Fällen sei die Ausschaltung dieses Multiplikators, also die Ver
kleinerung der Drüse, erforderlich.
Kocher betont zwar gegenüber Mikulicz am 24. Chirurgenkongresse

die chemische Theorie, hat sich aber doch an anderer Stelle dahin ausge
sprochen, dass es nicht nötig sei, anzunehmen, dass die Basedow’sche Er
krankung stets primär ihren Sitz in einer Schilddrüsenerkrankung habe; es

spräche vielmehr manches dafür, dass in gewissen Fällen auch eine Erkrankung
des Nervensystems, und zwar der Medulla oblongata und der vasomotorischen

Apparate, den ersten Anstess zu den Symptomen, zu der Struma pulsans aeuta

(Lücke) und zu der akuten Gefässdilatation der Schilddrüsenarterien und
-Venen geben kann. Wahrscheinlich könne sie auch durch anderweitige
Primärerkrankung eingeleitet werden. „Aber so viel scheint sich mit aller
Sicherheit aus den Erfahrungen über chirurgische Therapie zu ergeben, dass,
einmal so oder anders zustande gekommen, eine Schilddrüsenhypersekretion
(Hyperthyreosis . . .) einen bedeutenden erregenden Einfluss auf das Nerven
system ausübt.“ Wenn wir demnach die Hypersekretion vermindern durch
Excision, Ligatur oder auf das Nervensystem einwirkende Mittel (Elektrizität),
oder durch Na. phosph. die Erregung des Nervensystems und dessen Einfluss
auf die Drüse herabsetzen, vielleicht auch dadurch die Drüse selbst beein
flussen oder durch Jod und Schilddrüsenpräparate die Hyperplasie zurück
bilden, so tritt Besserung ein (Kocher). Kocher hat drei Todesfälle durch
Operation zu verzeichnen. In einem Falle von Ligatur aller vier Drüsen
arterien trat Tetanie auf.
Bern dt hat einen Fall von Heilung und einen von bedeutender Besse

rung zu verzeichnen. Dass nicht auch in letzterem Heilung eingetreten war,
schreibt er dem Umstande zu, dass auch der nicht operierte Drüsenlappen
vergrössert war. Die Schilddrüsenerkrankung ist naeh ihm der Ausdruck einer
vielleicht von einer centralen Störung abhängigen Reflexneurose des Sympathi
cus durch mechanische Reizung der Sympathicusfasern in der Schilddrüse,
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eine Hypothese, welche in dem Proeentverhältnis von an Basedow leidenden
Kropfkranken kaum eine Stütze finden dürfte und noch weniger in den akut
auftretenden Formen der Krankheit mit weicher, vorher scheinbar gesunder
Drüse.
Die Lehre, der Basedow sei eine Neurose (Gauthier), ist in einigen

neueren Vertretern wieder aufgeblüht und damit hat auch die Unterscheidung,
welche Möbius zwischen primärem und sekundärem Basedow machte, natur
gemäss andere Gestalt angenommen. Diese Anschauung schien in letzter Zeit
das Uebergewicht zu gewinnen. Buschan verfocht Gauthier’s Trennung
des symptomatischen Basedow von der primären Neurose in Deutschland,

Marie kam mit der Unterscheidung des goitre exophthalmique und des g.
basedowifi6, und am Neurologenkongress zu Bordeaux vertrat Brissaud
dieselbe Anschauung, vielleicht etwas weniger scharf und eine Vermittlung
nicht ausschliessend. Begünstigend auf ihre Ausbreitung wirkte jedenfalls
auch der von manchen Autoren, wenn auch von anderen Gesichtspunkten
aus, vertretene anti-operative Standpunkt (Eulenburg, Piibram, Hoesslin,
Thompson).
Für Möbius war bei der Sonderung zwischen primärem und sekundärem

Basedow allein der Zeitpunkt des Auftretens der Struma in dem Bilde der

Basedow’schen Krankheit massgebend, indem er Krankheitsbilder, bei welchen
die Struma dem Ausbruchs der übrigen Symptome lange Zeit vorherging, als

sekundären Basedow bezeichnete; die Form der Struma Wohl nur insofern, als
alte, schon lange bestehende Kröpfe kaum den Charakter der weichen, vas
culären Basedow-Strumen sich bewahren dürften. Er hebt aber ausdrücklich
hervor, dass er damit einen prinzipiellen Unterschied zwischen diesen beiden

Formen nicht schaffen wollte. „Später wird man vielleicht erkennen, dass in

jedem Falle von Basedow'scher Krankheit wahrnehmbare Veränderungen der
Schilddrüse den übrigen Symptomen lange vorausgehen, dass die Basedow

Veränderung sich überhaupt nur in einer schon kranken Drüse entwickelt.
Auf jeden Fall könnte es so sein, und dann würde der der primären
Basedow’schen Krankheit hinfällig werden.“ „Das Aergste ist (lie Behauptung,
dass die Basedow-Symptome, z. B. allgemeines Zittern, die Veränderungen der
Hautdecke u. s. w., durch den Druck eines Kropfes bewirkt werden könnten.“
Anders Buschan. Für ihn ist der Begriff der Basedow’schen Krank

heit kein einheitlicher, sondern ein Sammelname für eine Gruppe von Krank
heitssymptomen, denen die verschiedenartigsten Ursachen zu Grunde liegen
können, unter anderem vielleicht auch eine Sekretionsanomalie der Schilddrüse.
Die Basedow’sche Krankheit im engem Sinne, der genuine Morbus Basedowii,
ist nach ihm ein Gehirnleiden mit vorwiegend psychischen und motorischen
Phänomenen, als dessen ausführende Organe, wie beim Schreck, der Vagus und

Sympathicus fungieren. Daher die Pulsbeschleunigung und die andern auf

Gefässdilatation beruhenden Symptome, Palpitationen, Struma, Exophthalmus.
Alles andere sei sekundärer Basedow, etwas im Wesen Grundverschiedenes,
und dessen Ursache kann in den verschiedensten Krankheitszuständen be

gründet sein und von allen möglichen Körperstellen aus, wohl durch reflek
torische Beeinflussung des Centralnervensystems, ausgelöst werden, so von
der Nase, dem Darmtrakte, den Genitalorganen aus, im Gefolge einer die

umgebenden Nerven drückenden Struma etc. Dass nach dieser Theorie, in
welcher der Chemismus der Schilddrüse keine Rolle spielt, eine Operation an der
Drüse gar keinen Sinn hat, ist selbstverständlich, und Busehan’s ablehnen
des Verhalten gegenüber der Operation ist gewiss logischer als die Versuche,
ihn durch Hinweis auf die guten Erfolge der Operation zu ihr zu bekehren.
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Er erklärt diese Erfolge eben damit, dass man meistens sekundären Basedow
operiert habe, bei dem die Operation nicht nur erlaubt, sondern geradezu in
diziert ist; da er aber doch nicht in Abrede stellen kann, dass auch einige,
allerdings nur wenige Fälle von wirklichem Bascdow durch die Operation gut
beeinflusst wurden, so weist er auf die suggestive Wirkung der Operation
hin, die bei einem nervösen Individuum ja ganz natürlich sei, wobei ihm eine
Beobachtung Monlonguet’s einer nur zum Scheine operierten Hysterica zu
statten kommt.
In seiner Monographie stellt Buschan 80 Fälle aus der Literatur zu

sammen mit 31 prompten Heilungen, und von diesen 31 lässt er nur zwei
als wirklich geheilte Fälle von echtem Morbus Basedowii gelten.
Ebenso Mannheim. Die Heilungen, welche die Chirurgen durch

Strumectomie zu verzeichnen haben, sind nicht Heilungen von Basedow
Kranken, sondern von Erscheinungen, welche dem Basedow ähnlich sind,
aber von dem Drucke der vergrösserten Struma herrühren. Von 42 operierten
Fällen lässt er nur zwölf als wirklichen Morbus Basedowii gelten. Von
diesen drei nicht geheilt, ein Fall recidivierte später, einer bekam Convulsionen
nach vorausgegangener Besserung, eine Patientin wurde gebessert, aber erst
nach einer Gravidität geheilt, vier zeigten x/„-— 11/2 Jahre post operationem
Besserung, eine noch ein Jahr post op. häufig auftretende Erregbarkeit mit
zunehmendem Exophthalmus bei geringer Verkleinerung der Struma, eine
Patientin fast geheilt bis auf leichten Exophthalmus und Vergrösserung der

Herzdämpfung. Im allgemeinen recht mässige Erfolge gegenüber den andern
Fällen von sekundärem Basedow, die sämtlich gut beeinflusst wurden. In
diesen Fällen handelte es sich aber um Druck von Seiten der Struma auf die
Nerven und Gefässe des Halses. Nur in diesen Fällen hat die operative
Therapie nach Mannheim eine Berechtigung.
Dieser Standpunkt findet auch in der These Solary’s und bei Ste

phani Wiederhall. Beide unterscheiden von dem primären Morbus Basedowii,
dem eine Alterution des Nervensystems zu Grunde liegt, eine. chirurgische
Form durch Druck der wachsenden Struma oder infolge einer Hypersekretion
der Schilddrüse. Diese eigentümliche Unterscheidung, welche die Schwierigkeiten
nur vergrössert und dem Chirurgen ein unlösbares Dilemma schafft, da kein
Mensch anzugeben im stande ist, wann eine primäre. Neurose, wann eine
Sekretionsanomalie der Drüse vorliegt, ist wohl nur als ein Zugeständnis an
die Schilddrüscntheorie aufzufassen, hervorgegangen aus der Unmöglichkeit,
sie zu widerlegen. Bemerkenswert ist es aber, dass auch Solary bei echtem
Basedow in bedenklichen Fällen die Operation zulässt, was doch sagen will,
dass die Operation da noch helfen könne. Und wenn sie in schweren Fällen
Hülfe schaffen kann, dürfte es ihr doch in leichteren um so eher gelingen.
Und wie will Solary das Rätsel erklären, dass eine Gehirnerkrankung durch
operative Beseitigung eines ihrer Symptome, der Struma, geheilt wird; dass mit
der Beseitigung des einen Symptomes auch die andern, ihm coordinierten,

schwinden?
Damit möchte ich nur sagen, dass ein Vertreter der Theorie der pri

mären Basedow-Neurose und des sekundären Bascdow im Sinne
Buschan’s seinen ablehnenden Standpunkt gegenüber der operativen Therapie
des ersteren mit strenger Konsequenz aufrecht halten muss, _da er mit jeder
Ausnahme, die ihm die Wucht der sich um keine Theorie kümmernden That
sachen abzwingt, in seine Theorie eine Bresche schlägt.
Diese Lehre bildete ferner den Inhalt der von Brissaud am franzö

sischen Neurologenkongresse zu Bordeaux im August 1895 gehaltenen Rede,



welche allerdings einen vermittelnden Weg zulässt zwischen der bulbären und
der Schilddrüsentheorie. Die Basedow’sche Krankheit ist nach seiner Dar
stellung eine Erkrankung bulbärer Centren, wobei die Lokalisation das Aus
schlaggebende, die Natur des Prozesses aber gleichgültig ist. Derselbe Symp
tomenkomplex kann demnach durch alle möglichen Gifte, welche die bulbären
Centren schädigen, und Reize, die auf sie einwirken, hervorgerufen werden,
die Krankheit ist also ein Syndrom, ähnlich der Hysterie etc. Vom Stand
punkte der Schilddrüsentheorie könnte man sagen, dass die veränderte Be
schaffenheit des Schilddrüsensekretes und die dadurch erzeugte toxische Be
schaffenheit des Blutes diese Läsion setzt. Brissaud ist nicht eigentlich
Gegner der Schilddrüsentheorie, erkennt vielmehr beide als zu Recht bestehend
an, für den gemeinen Basedow hält er freilich die bulbäre Theorie für die
richtige, und demnach die operative Behandlung für ungerechtfertigt und
erfolglos, da sie die wichtigsten Symptome nicht zum Schwinden bringen
könne. Möbius nennt diese Theorie vollständige Willkür.
Auf derselben Basis stehend, erklärt Dobrnik die chirurgische Behand

lung an der Schilddrüse in allen Fällen, welchen eine anatomische Veränderung
im Gehirne zu Grmrde liegt, für ungerechtfertigt, falls es sich nicht um die
Erfüllung einer Indicatio vitalis bei Kompression der Trachea handelt, und
nur bei dem durch den Druck der wachsenden Struma reflektorisch ausge
lösten Morbus Basedowii für erlaubt.

Es wurde bereits erwähnt, dass Marie den goitre exophthalmique (prim.
Basedow, Gehirnleiden) von dem goitre basedowifiä (sek. Basedow) trennte

und demgemäss auch die Berechtigung der Operation in dem oben dargelegten
Sinne von der Form der Erkrankung abhängig machte.

Auch Edmunds vertritt die Neurosentheorie. Uebcrmässige Schild
drüsensekretion erzeuge keinen Exophthalmus, dagegen erinnere bei Affen
die Cocainwirkung, soweit die Augen betroffen werden, an Morbus Basedowii.

Die Cocainaugensymptome können durch Sympathicusdurchschneidung am Halse
wieder aufgehoben werden, woher sein Vorschlag stammt, bei starkem Exoph
thalmus den Sympathicus zu durchschneiden. Er bringt gleichwohl einen
Fall von Morbus Basedowii, der durch Resektion der Schilddrüse gebessert
wurde.

Brandenburg, Mattiessen, Dreschfeld, Darm, Sachs, Terri
berry, Tillaux halten die Operation bei primärem Basedow für kontraindi
ziert oder wollen sie nur als Ultimum refugium gelten lassen. Depage hält
keine der bisherigen Theorien für genügend fundiert, möchte daher auch
keiner Behandlungsmethode vor der andern den Vorzug einräumen, da sie
alle nur symptomatischen Wert haben. Die causale Bedeutung der Operation
bestreitet auch Paul. Allerdings gibt er zu, dass viele Fälle, auch die sechs
von ihm operierten, oft so rasche Besserungen zeigen, dass an einem Zu

sammenhang zwischen Operation und Besserung nicht gezweifelt werden

kann.

Putnarn kann in den Heilungen nach Drüsenoperationen kein die
Richtigkeit der Schilddrüsentheorie beweisendes Moment erblicken. Die Struma

spielt nach ihm in der Pathologie des Morbus Basedowii dieselbe Rolle
wie die Chloroae, die Neumsthenie, ein Stenalleiden etc., nämlich die Rolle
eines auf das Nervensystem fortwährend einwirkenden Reizes, der die Krank
heit schliesslich zum Ausbruchs bringen, die schon bestehende unterhalten

und verschlimmern könne. Das Wesentliche in der Therapie bestehe in

dem Erkennen des irritierenden Momentes und in dessen Beseitigung. Daraus
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ergibt sich die Berechtigung und erklären sich die Erfolge einer Verkleinerung
der Struma.
Es sei schon an dieser Stelle der Vollständigkeit halber erwähnt, dass

Stockmann, Strübing, Lake, Peterson, Gerster, M0. Cosh u.Walther
je einen Fall von Besserung, Tuffier, Cuonu und Schwartz je einen
Fall von Heilung mitgeteilt haben.
'
Kopp teilt aus der Roux’sehen Klinik acht Fälle mit zwei Todes

fällen mit. Die übrigen sechs, worunter zwei Formes frustes, sind nahezu
geheilt.

‘

Eulenburg stützt sich auf Hürthle’s Versuche, welche ergaben, dass
es durch Nervenreizung nicht möglich sei, eine sichtbare Aenderung in der

Sekretion der Schilddrüse zu erzeugen, während eine Aenderung der Blut
beschaffenheit durch Icterus eine vermehrte Bildung von Colloid zur Folge
habe. Die bei Basedow-Kranken so häufig anzutreffende Anämie gibt ihm

einen weiteren Beleg für seine Lehre, dass die Schilddrüsenerkrankung und damit der
Morbus Basedowii in einer Blutanomalie wurzle, die zu beheben der ZWeck
eines entsprechenden ‘hygienisch-diätetischen Verfahrens sein müsse, während
die Operation demzufolge naturgemäss auf jene Fälle beschränkt wird, in
denen eine besonders schwere und hartnäckige Intoxikation eine Verkleinerung
der Drüse wünschen lässt. Der Morbus Basedowii gehöre dem Internisten,
und nur in Ausnahmefällen habe der Chirurg zu intervenieren.
Pfibram und Hoesslin wiesen mit Nachdruck auf die Thatsache

hin, dass der Morbus Basedowii auch spontan heilen könne und bei ent
sprechender Pflege und Diät gute Resultate in Bezug auf Prognose und
Heilung gebe, die nach Pi'ibram nur in der Geschwindigkeit des Eintrittes
der durch Operation erzielten nachsteht. Er glaubt, „dass man dem Prozent
satze der durch Operation erzielten Besserungen und Genesungen den Prozent

satz der bei längerer und sorgfältiger Pflege ohne Operation dauernd Gene
senen und die geringe Sterbeziffer solcher Fälle gegenüberstellen müsse, Wenn
man daran gehe, die Indikation der Operation zu erwägen“. Er hat in mehr
als 30 Jahren n_ur drei Todesfälle gesehen, darunter einen durch Diabetes
komplizierten Fall, und in den andern, selbst schweren Fällen fortschreitende
Besserung und Wiederkehr der Arbeitsfähigkeit.
Hoesslin sagt: „Wenn wir sehen, dass die schwersten Symptome des

Morbus Basedowii sich spontan völlig zurückbilden können, dass manchmal
auch ohne jeden therapeutischen Eingriff eine rapide Besserung eintritt, so
fragt es sich, ob wir der in der letzten Zeit so gerühmten Thyreoidectomie
einen andern Wert beimessen dürfen als der Ovariectomie und manchen
andern Operationen bei der Hysterie. Die Basedow’sche Krankheit hat un
geheuer viel gemein mit der Hysterie; wenn sie auch gewiss als eine Neurose

sui generis anzusehen ist und es ganz falsch wäre, sie mit der Hysterie in
einen Topf zu werfen, so müssen wir uns doch in der Kritik therapeutischer
Erfolge bei beiden Krankheiten gleich skeptisch verhalten.“
Es ist zu bemerken, dass die meisten Anhänger der Operation des

Umstandes einer häufig spontan_ eintretenden Heilung Erwähnung thun und

demgemäss für eine vorausgehende medizinische Behandlung eintreten, bei
deren Erfolglosigkeit erst die operative Behandlung in ihr Recht trete. In
der praktischen Ausführung dieses Grundsatzes mag wohl öfter dagegen ge
sündigt worden sein.
Thomaon hält das Leiden für den Ausdruck einer Autointoxikation,

ausgehend vom Verdauungstracte. Die Struma fehlt nach seinen Beobach—
tungen so häufig oder tritt oft so spät ein, dass man weder dem Namen
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„goitre ex0phthalmique“ noch der Lehre von der Bedeutung der Schilddrüse
in der Pathogenese der Krankheit eine Berechtigung zusprecben könne. Seine
Behandlung ist demgemäss auf den Verdauungstract gerichtet; die Thyreoid
ectomie verwirft er vollständig.
Riehe ist sehr für die Operation, gibt aber eine eigentümliche Theorie.

Der symptomatische Basedow rührt her von einer Vermehrung des Kalibers und
einer Cirkulationsstörung der Art. thyr. inf. nach Art eines Aneurysma cir
soideum. Die Folge ist Reizung des Sympathicus, zu dem die Arterien in
enger Beziehung stehen. Daher Tachycardie und Exophthalmus. Die andern
Erscheinungen können vom Sympathicus abhängen oder sind Folge einer
Anämie des Körpers wegen des bedeutenden Blutzuflusses zur Drüse. Die

Cirkulationsstörung in der Drüse kann zur Aufhebung der Funktion derselben
führen. So erklärt sich die Kombination von Basedow’scher Krankheit und
Myxödem. Diese mit allen pathologisch-anatomischen Erfahrungen in Wider
spruch stehende Theorie kann wohl kaum ernstlich verteidigt werden.

Die Anhänger der Sympathicusdurchschneidung stehen der Schilddrüsen
operation mehr oder weniger ablehnend gegenüber, und wird sich bei Be
sprechung derselben, sowie in den nächsten zwei Abschnitten über die Indi
kationsstellung und die Wahl der Methode zu näheren Auseinandersetzungen
Gelegenheit bieten. Hier seien nur Jaboulay und Poncct erwähnt.
Seit ersterer, der Erfinder der Exothyreopexie, die Sympathicussektion übt,
bevorzugen beide die letztere Operation. Die Veränderung der Schilddrüsen
sekretion wird zugegeben, aber von einer Sympatbicuserkrankung in Abhängig
keit gebracht. Poncet’s Ansichten über die Schilddrüsenoperation kommen
in Bärard’s These zum Ausdruck. Er hält sie nicht gerade für gefährlich,
möchte sie auch nicht auf primäre Formen der Krankheit einschränken;
immerhin ist sie nur ein letztes Auskunftsmittel. (Ueber die nähere Indi
kationsstellung siehe später.)
Wie ist der heilende Einfluss der Operation zu erklären?

Der kausale Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung ist unter Zu

grundelegung der Schilddrüsentheorie in selbstverständlicher Weise gegeben,
auch dann, wenn man die pathologische Veränderung der Drüse nicht als

primäres Moment gelten lässt, sondern eine Abhängigkeit von einer Erkrankung
des Centmlnervensystems, des Blutes, des Verdauungstractes etc. annimmt,

wenn man nur überhaupt zugibt, dass die Drüsensekretion von der Norm

abweicht und diese Abweichung zur Ursache der Störungen wird. Die Ent
fernung der Drüse oder eines Teiles derselben muss dann durch Eliminierung

des pathologischen Ueberschusses des normalen oder Verringerung des chemisch

veränderten Drüsensaftes die davon abhängigen Symptome zum Schwinden

bringen können.
Die Heilung kann aber auch ausbleiben. Ich will hier nicht von den

Recidiven der Krankheit sprechen im Anschluss an Recidive der Struma1
was sich leicht deuten lässt, und nicht von den tödlichen Ausgängen,
deren Ursachen für sich werden besprochen werden. Davon abgesehen, kann
die Heilung oder Besserung einfach ausbleiben. Man wird sich dies folgen
dermassen zurecht legen können. Es kann von der Gift produzierenden
Drüse soviel zurückbleiben, als genügt, den ganzen Komplex von Erschein

ungen weiter zu erhalten. Aus diesem Grunde kann sich auch Sänger von der

Operation nicht einmal einen theoretischen Nutzen versprechen, da ja bei der

häufigsten Operation, der partiellen Thyreoidectomie, immer ein mehr oder

weniger grosser Drüsenrest zurückbleibt. Der Einwand wird wohl hinfällig,
Wenn man bedenkt, dass die Frage der Quantität des in den Körper ge
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langenden Giftstoffes nicht nebensächlich ist. Es wird der Grad der Er
krankung des restierenden Drüsenstückes und die Toxicität des Saftes auf
den Heilerfolg von grossem Einflusse sein. Auch eine räumliche Beschränkung
des Giftes in der Drüse wäre möglich (Möbius). Bern dt hat in einem
Falle von unvollkommener Heilung die Grösse der zurückgebliebenen Struma
hälfte dafür verantwortlich gemacht. Jedenfalls ist das Verhalten des Struma
restes und der andern Drüsenhälfte sehr wichtig für das schliessliche Resultat.
Nicht gleichgültig dürfte wohl auch die individuelle Reactionsweise des Indi
viduums und die Grösse der Schädigung seiner Widerstandskraft durch die

Erkrankung oder den operativen Shok für das Verhalten seines Organismus
gegenüber dem noch post operationem erzeugten Sekrete der Drüse sein.
Es ist also kein zwingender Grund vorhanden, anzunehmen, dass unter

der Voraussetzung einer primärenl Schilddrüsenerkrankung immer Heilung
nach der Operation eintreten müsse, wenn kein Strumarecidiv vorliege, wie
Riedel meint.
Es wurde schon erwähnt, dass Putn am den wichtigsten Heilfaktor in

der Entfernung eines auf das Centralnervensystem reflektorisch wirkenden
Reizes von Seiten der Drüse sieht.
Die Gegner der Schilddrüsentheorie sind natürlich nicht erstaunt über

die Misserfolge der Operation, um so mehr haben sie sich bemüht, für die
nicht in Abrede zu stellenden Heilerfolge eine Erklärung zu suchen.
Buschan und die Anhänger seiner Anschauung meinen, es seien die

meisten Fälle von Heilungen solche von sekundärem Basedow, und Buschan
findet bei 80 operierten Fällen unter 31 Heilungen nur zwei, welche echten
Morbus Basedowii betreffen. Möbius gibt auch zu, dass viel mehr Fälle
von sekundärem als von primärem Basedow operiert würden, da ersterer ja
überhaupt viel häufiger sei, und die Chirurgen sich auch leichter entschliessen
werden zur Operation bei Vorhandensein eines grossen Kropfes; aber auch
bei primärem Basedow habe man Heilungen gesehen, und der ganze Einwand
würde hinfällig, wenn man bedenke, dass zwischen diesen beiden Formen gar
kein prinzipieller Unterschied bestehe.
Nach Riedel liegt die Suche hier ähnlich, wie bei der Tachycardie.

Man hat sie als Drucksymptom der Struma ausgegeben, aber sie geht oft
schon in der Narkose, ehe der Kropf angerührt wird, vorüber (sowohl bei
Chloroform- als Aethernarkose), um unmittelbar nach der Operation wieder
zukehren, so dass also der blosse Wegfall der psychischen Erregung allein
nicht massgebend sein kann. Anderseits kann sie auch nach der Operation
weiter fortbestehen; dies alles beweist, dass sie nicht als Drucksymptoni des

Kropfes, sondern als central ausgelöste, und zwar durch die Schilddrüsen
intoxikation ausgelöste Störung aufzufassen ist.
Buschan will für die mit gutem Erfolge operierten Fälle von echtem

Morbus Basedowii zwei Erklärungsmomente geltend machen, den suggestiven
Einfluss der Operation und die Spitalsruhe, sowie die mit dem Spitalsaufent
halte verbundenen hygienisch-diätctischen Massnahmen. Die Möglichkeit eines
suggestiVen Einflusses drängt sich allerdings auf, wenn man sieht, dass die
verschiedensten Heilmethoden von günstigem Einflusse auf die Krankheit
sein können, und wird auch von Möbius als unterstützendes Moment gelten
gelassen. Carless würde diese Erklärung der Heilungen für sehr wahr
scheinlich finden, wenn die Lehre von der neurotischen Natur der Erkrankung
sich als richtig herausstellen würde. Man braucht aber nicht die bulbäre
oder Neurosentheorie der Krankheit als Voraussetzung für das Verständnis
einer suggestiVen Beeinflussung, wenn man bedenkt, dass die Mehrzahl der
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Basedow-Kranken zugleich an mehr oder minder bedeutender Nervmifit leiden.
Ich verweise ferner auf Hoesslin’s früher citierten Ausspruch. Krönlein
wendet sich entschieden gegen diesen Erklärungsversuch und auch Mikulicz
meint, die Suggestion spiele bei den Heilungen gar keine Rolle, da sonst die
in allen Fällen vorher angewandte Elektrizität immer hätte erfolgreich sein
mussen.

Die von vielen Seiten hervorgehobene Bedeutung des Spitalsaufenthaltes
und. der damit verbundenen Ruhe und Pflege wird als ein den Erfolg der
Operation unterstützendes Moment wohl niemand in Abrede stellen. Ob sie
aber für die Erfolge der Operation allein massgebend ist (Mannheim), darf
wohl mit Sicherheit verneint werden. Es werden sehr häufig Patienten zwei
bis drei Wochen nach der Operation, sowie die Wunde geheilt ist, entlassen
und kehren in ihre früheren Verhältnisse zurück; sie waren schon bedeutend

gebessert, als sie entlassen wurden, und blieben es auch nach der Entlassung.
Ein solcher Effekt steht doch gewiss im Gegensatz zu der genugsam be

kannten langsamen Wirkung lediglich hygienischer Massnahmen.
Man versuchte auch die Heilungen durch Beseitigung der Atemnot zu

erklären; gewiss ganz ungerechtfertigterweise, denn sonst müssten ja alle
andern Fälle von Kompression der Trachea Basedow-Erscheinungen hervor
rufen (Mikulicz), während sich doch die Symptome der Basedow’schen
Krankheit bei keiner noch so hochgradigen Trachealstenose finden (Wolff).
Dass die Beseitigung der Atemnot wichtig ist für die Beseitigung der de
pressiven Stimmung der Patienten, ist selbstverständlich. Dass sie aber nicht

ausschlaggebend ist, geht aus jenen Fällen hervor, in welchen die Dyspnoe in
gar keinem Verhältnisse zur psychischen Altemtion steht (alle Fälle Briner’s
bis auf zwei) oder überhaupt nicht vorhanden ist.

Der Sympathicus wrde in doppelter Beziehung zur Erklärung der
Operationserfolge herangezogen. Both hält es für möglich, dass mit der
Entfernung der Struma eine früher bestandene Reizung des Sympathicus (des
Stammes oder intrathyreoidcaler Fasern?) aufgehoben werde und nach Berndt’s
Ansicht müsste der Wegfall der mechanischen Reizung der Sympathicusfasern
in der Schilddrüse das Massgebende sein. Es ist nur schwer verständlich,
wie partielle und einseitige Strumaoperationen nach dieser Lehre von oft so

eklatantem Erfolge sein können, da man doch nur gezwungenerweise bei

beiderseitiger Drüsenvergrösserung eine einseitige Reizung annehmen könnte,

und ausserdem die Seite, wo der Reiz oder der grössere Reiz stattfindet, von

vornherein nicht bestimmen kann, sonst aber zugeben muss, dass man mit

der Operation doch nur einen Teil der Reize und, wer kann sagen, ob den
grössten Teil, entfernt hat.

Die Anhänger der Sympathicusresektion haben logischerweise die Durch

schneidung von Sympathicusfasern (Abadie) für die Heilung verantwortlich
gemacht, ebenso wie sie die Misserfolge der Operation durch Reizung von

Sympathicusfasern erklären; sie sind aber die Lösung einiger Widersprüche
schuldig geblieben. Es wird nämlich nach Sympathicussektion oder -Resektion
die Tachycardie am wenigsten beeinflusst, da die für das Herz bestimmten
Sympathicusfasern erst aus dem Ganglion cervic. inf. entspringen (Abadie).
Daher exstirpiert Jonnesco auch dieses. Bekanntermassen wird aber die
Tachycardie durch Strumaoperationen häufig vollständig geheilt, obwohl die

Sympathicusfasern, die man dabei durchschneidet, nicht aus dem Ganglion
inf. entspringen, also nur zum geringsten Teile in einer Beziehung zum
Herzen stehen.
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Der Widerspruch kann nicht auf die Weise gelöst werden, dass man
die Operationserfolge bei Strumaoperationen in Abrede stellt. Die Nerven
fasern, deren Reizung oder Durchschneidung für den Ausgang der Operation
in Betracht kommen, sind nach v. Cyon’s Untersuchungen die Recurrentes
und die Depressoren, von welchen vasodilataterische Fasern zur Schilddrüse
ziehen. Mit Hülfe dieser aus dem Hennervensystem stammenden Fasern

regelt das Herz den Blutgehalt der Drüse und die Produktion seiner wirk
samen Substanz, des Jodothyrins. Das Jodothyrin hat die Eigenschaft, in
grösserer Menge die Erregbarkeit der Vagi und der Depressoren bedeutend
zu steigern, während Jod, wie aus Barbära’s Untersuchungen hervorgeht,
auf das Hennervensystem eine lähmende Wirkung äussert. Der durch die
Schilddrüse gebildete Saft dient also auch zur Verstärkung ihrer eigenen
Thätigkeit und hat den Zweck, durch Ueberführung der Jodsalze in eine

organische Verbindung den Organismus von einer seine regulatorischen Apparate
schädigenden Substanz zu befreien. Eine gewisse Menge von Jodothyrin ist
für die normale Thätigkeit des Herzens notwendig; eine Vermehrung derselben
hat eine bedeutende Erregung des vasomoterischen Systems zur Folge, die
sowohl in der Thätigkeit des Herzens als in der Thätigkeit der Schilddrüse
zum Ausdrucke kommt. Die Beziehung zwischen Herz und Schilddrüse ist
also eine sehr enge; beide beeinflussen sich gegenseitig durch die sie ver
bindenden Nerven.
Diese Untersuchungen v. Cyon’s erklären vieles: Aetiologie und

Pathogenese der Krankheit, die operativen Erfolge und Misserfolge; sie geben
der Schilddrüsentheorie eine anatomische und physiologische Begründung; sie

bringen uns auch den Unterschied zwischen primärem und sekundärem
Basedow zu richtigerem Verständnis. Im einzelnen wird sich später noch
Gelegenheit ergeben, darauf einzugehen; hier nur einiges über die Entstehung
der Basedow’schen Erkrankung im Lichte dieser Untersuchungen.

Danach können sehr viele Momente eine Erkrankung der Drüse, eine
Hyperplasie und Hypersekretion derselben erzeugen: primäre Erkrankungen
der Drüse und alle Momente, welche eine Erregung der Depressoren und
damit bedeutende Erweiterung der Schilddrüsengefässe erzeugen, psychische
Affekte, centrale Erkrankungen, besonders in der Umgebung des Vaguskernes
und des Gefässnervencentrums, periphere Erkrankungen, welche reflektorisch
das Hennervensystem beeinflussen, Ueberanstrengung des Herzens. Ist, wie
beim Radfahren oder beim Bergsteigen, durch die vorgebeugte Haltung der
Unterleib komprimiert, so liegt eine mechanische Unmöglichkeit der Wirkung
der erregten Depressoren auf das System der abdominalen Gefässe vor
und die Erregung wird dann besonders in der Schilddrüse zum Ausdruck
kommen.
Die Erregung der Depressoren und der Ueberfluss an Jodothyrin, wel

ches zugleich das Gefässnervencentmm widerstandsuufähig macht, erklären
auch die anderen Erscheinungen der Basedow’schen Krankheit. Die Diarrhoe
ist die Folge einer Lähmung der Splanchnici. Nicht ganz aufgeklärt sind
nach v. Cyon die Augensyrnptome; er meint, man könne den Sympathicus
und den Depressor sich denken als die Vermittler zwischen den Beziehungen
der Schilddrüse und dem Bewegungsapparate des Auges.

Therapeutisch folgt daraus Durchschneidung der Depressoren, welche
v. Cyon verschlägt, oder Verkleinerung der Drüse, damit Beschränkung ihrer
Jodothyrinerzeugung und Wegfall des erregenden Einflusses derselben auf
das Hennervensystem,
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Wenn nach dieser Anschauung auch eine mannigfache Art der Ent

stehung der Krankheit plausibel gemacht wird, auch die Möglichkeit Zugegeben
werden muss, dass ein Kropf durch Druck auf die Halsnerven und deren
Erregung einen Basedow erzeugen könne, so liegt doch gerade in dieser Auf
fassung der Krankheit gegenüber Busch an’s und seiner Anhänger Theorie
ein die verschiedenen Formen der Krankheit einheitlich zusammenfassendes
Moment, welches von vornherein eine derartig strenge und prinzipielle Schei
dung der einzelnen Formen, sei es in pathogenetischer oder therapeutischer
Beziehung, nicht zulässt, wie sie nach Buschan für den primären und se
kundären Basedow gelten soll; und diese einheitliche Grundlage ist gegeben
in den Beziehungen zwischen dem Herzen und der Schilddrüse, in der Störung
des Gleichgewichtes dieser beiden Organe, mag der Anlass zu dieser Stönrng
von wo immer ausgegangen sein.

Samson meint, es sei möglich, dass durch die Entfernung der Schild
drüse, welche beim Morbus Basedowii ein grosses Quantum Blut fasse, das
gesamte Cirkulationsgebiet eine Verminderung erfahre, welche dem Arbeits

pensum des Herzens zu gute komme und woraus sich die Vertiefung und

Verlangsamung der Herzschlägo erklären lasse. Der von Both und Der
cum gewürdigte Umstand, dass auch bei sehr geringfügiger oder fehlender
Vergrösserung der Drüse eine Heilung sonst schwerer Erscheinungen ein
treten könne, spricht n.icht für obige Hypothese, ebensowenig wie die Thatsache,
dass die Basedow-Strumen nicht immer vasculären und purenchymatösen
Charakter zeigen.
Depage hält die Art; und Weise der Wirkung des operativen Ein

griffes für ganz unaufgeklärt.

II
.

Indikationsstellung.

Es sind mannigfache Umstände, welche für den Zeitpunkt _der Aus
führung der Operation und den Erfolg, welchen man sich versprechen darf,
oder den zu befürchtenden Misserfolg von grosser Bedeutung sind.

Zunächst ist die Frage nach der Gefährlichkeit der Operation
sehr wichtig.
Die meisten Autoren stimmen darin überein, dass die Operation bei

Morbus Basedowii viel gefährlicher sei als bei gewöhnlicher Struma, und dass
man in jedem Falle, den man operiert, mit dieser Gefahr zu rechnen habe.
(Briner, Buschan, chove, Deguy, Dreschfcld, Eulenburg, KoCher,
Läjars, Mikulicz, Möbius, Mc. Cosh, Paul, Rockwell, Solary, Starr,
Surrel, \Viesinger etc). Kocher hält sie für so gefährlich, dass er nur
die Ligatur von drei Arterien als das schonendste Verfahren anrüt. Nach
Putnam scheinen die Gefahren der Operation sogar viel grösser zu sein,
als die veröffentlichten Berichte angeben. Wollte man Jonnesco und Abadie
glauben, so müsste die Operationsgefahr so gross sein, dass man sich wundern
dürfte über den Prozentsatz der Mortalität bei Strumaoperationen, der zu der
Grösse der geschilderten Gefahren gewiss in keinem Verhältnisse steht.

Kümmel hält sie für nicht so gross und das Gleiche meint Nonne, auf
Kümmel’s und Lemke’s Erfahrungen gestützt. Lemke und Both
können bei Ausführung der Operation von kundiger Hand eine Gefahr bei
derselben überhaupt nicht erblicken und Päan, Doyen und Poncet scheinen
derselben Ansicht zu sein. Das kann wohl nur heissen, dass die Gefahren,

die man läuft, von Umständen abhängig sind, die in der Operationstechnik,
der Handhabung der Narkose etc. liegen, sich also bei entsprechender Vor
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sieht und Uebung vermeiden lassen und nicht in der Operation als solcher
und auch nicht in der Krankheit begründet sind. Diese Auffassung scheint
aber doch zu optimistisch zu sein. „Denn hier besteht nicht nur ein ört
liches Uebel wie beim gewöhnlichen Kropf, sondern auch eine Vergiftung,
des ganzen Körpers, durch die dieser mehr oder weniger hinfällig geworden
ist, durch die besonders das Herz geschwächt ist. Keine Technik, keine
Asepsis vermag Gewähr zu leisten, dass das Herz aushält“ (Möbius).
Jedenfalls ergibt sich aus der nicht zu leugnenden Möglichkeit des

Eintrittes übler Zufälle, die man nicht voraussehen kann, als erster, von der

überwiegenden Majorität der Autoren nachdrücklich betonter Grundsatz, dass
man nicht operieren solle, ehe man sich von der Erfolglosigkeit
der internen Medikation überzeugt hat, ein Grundsatz, der sich auch
auf die Erfahrung häufiger spontaner Heilungen selbst in schweren Fällen
stützen kann. (Mannheim, Möbius, Pfibram, Hoesslin, Len
hartz etc.)

'

Wie lange man die interne Medikation fortsetzen darf trotz Ausbleibens
der Besserung, ist zum Teil Sache persönlicher Erfahrung und Beurteilung,
zum Teil durch die Verhältnisse des Falles gegeben. Dass eine Kompression
der Trachea und der übrigen Gebilde des Halses eine Indicatio vitalis be
gründet, wird selbstverständlich auch von den Gegnern der Operation ohne
weiteres zugestanden. Ein hoher Grad von Asphyxie bildet nach Glan
tenay allerdings eine Kontraindikation zur Operation und ist unter diesen
Umständen die Tracheotomie der Thyreoidectomie vorzuziehen. Man wird
ferner unterscheiden müssen zwischen Kranken, deren soziale Lage eine
exakte Durchführung eines hygienisch-diütetischen Regimes erlaubt und jenen,
bei denen äussere Umstände eine sorgfältige Einhaltung desselben nicht er
möglichen (Piibram). Letztere werden natürlich eher behufs Operation in
Frage kommen. Die Schädigung der Arbeitsfähigkeit gibt natürlich bei
Leuten, welche auf ihrer Hände Arbeit angewiesen sind, ein wesentliches
Moment ab, die Operation eventuell zu beschleunigen (Briner, Nonne,
Poncet, B6rard), und auch dem Wunsche der Patienten, möglichst
bald wieder in den Besitz ihrer Arbeitsfähigkeit zu kommen, wird man Rech

nung tragen müssen (Möbius). Im übrigen könnte man die Chirurgen in
zwei Lager scheiden, von denen die einen behaupten, man solle nur in wirk
lich schweren Fällen operieren (Solary, Mikulicz, Heydenreich, Rock
well, \Viesinger, Cobb, Mattiessen, Darkschewitsch u. Razurnowsky,
Allen Starr, B6rard, Poncet, Deguy), die andern vor einem zu langen
Hinausschieben der Operation warnen und operieren wollen, ehe die Krank
heit eine schwere Wendung genommen hat. Der erstere Standpunkt muss
eigenth'ch bei jenen Autoren befremden, welche zugleich die Gefährlichkeit
der Operation betonen; denn die grössere Gefährlichkeit der Operation bei
Basedow-Kranken gegenüber einfachen Strumaoperationen ergibt sich nicht
allein aus der reichen Vascularisation und weichen Beschaffenheit einer typischen
Basedowstruma, sondern hauptsächlich aus der Summe morbider Erscheinungen
und den ihnen zu Grunde liegenden Ursachen, Welche geeignet sind, die
Widerstandskraft des Individuums auf ein bedenkliches Niveau herabzudrücken,
und daraus kann man den Schluss ableiten, die Operation, wenn überhaupt,
so nur in einem Stadium der Krankheit vorzunehmen, in welchem der
körperliche und psychische Zustand des Patienten noch eine die Erwartung
eines günstigen Erfolges berechtigende Fähigkeit der Ausdauer garantiert.
Es ist also etwas anderes, wenn man sagt, die Operation sei in allen

schweren Fällen indiziert (Mikulicz, Allen Starr, Solary u. v. a.)‚ und
Cent.nlblntt f. d. Gr. d. Med. u. Chir. I. 27
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wenn man sagt, die Operation sei nur in schweren Fällen auszuführen. Die
erstere Fassung lässt in Fällen, die noch keinen bedrohlichen Charakter an
genommen haben und nicht die Operation von vornherein bezüglich ihres
Erfolges in Frage stellen, einen operativen Eingriff zu, was die zweite aus
schliesst. Es haben sich namentlich Briner, Rehn, Kinnicutt, Kümmel,
Deguin, Closs, P6an, Möbius, Poncet und Schultz für rechtzeitiges
und nicht zu spätes Operieren eingesetzt, nicht zu sprechen von Lemke,
Both, Doyen, Debove und L6jars, welche die Operation in jedem Falle
für berechtigt halten und damit allein schon Stellung nehmen gegen die
Wahl eines Zeitpunktes, welcher die Chancen der Operation zu wrschlimmern
geeignet wäre.

Man kann als zweiten Grundsatz aufstellen, die Operation sei auszu
führen, solange der Patient sich noch bei gutem Kräftezustand
befindet. Und die Forderung Briner’s und Bärard’s, resp. Poncet’s,
bei eintretender Kachexie zur Operation zu schreiten, auch wenn keine Atem

störungen vorhanden sind, wird wohl so zu deuten sein, dass mit dem Fort
schreiten der Krankheit zu Tage tretende Anzeichen einer beginnenden
Kachexie zu einer raschen Operation drängen, da ein bereits ausgesprochener
kaehektischer Zustand, besonders bei langer Dauer des Prozesses, eher eine
Kontraindikation abgeben würde.
Auch bei mangelhaftem Kräftezustand und vorgeschrittener Kachexie

und Schwäche wird die Entscheidung für oder gegen die Operation auch
noch von andern Umständen beeinflusst werden. Hierher gehört zunächst
die Beschaffenheit der Struma. Ein oberflächlich gelegener Kropfknoten,
der nicht von einer dicken Schicht parenchymatösen Gewebes bedeckt ist,
leicht, rasch und ohne nennenswerte Blutung sich entfernen lässt, wird natür
lich weniger Bedenken gegen die Operation aufkommen lassen als eine reich

vascularisierte weiche Struma mit der Gefahr einer grösseren Blutung. Be
stimmend kann ferner die Raschheit sein mit welcher sich die Operation
ausführen lässt, was wiederum von der Beschaffenheit der Struma und
dem zu wählenden Operationsverfahren abhängt. Die wohl wegen der Gefahr
einer längeren Narkose sehr zu beachtende Forderung einer möglichst
schnellen Vollendung der Operation erheben besonders Riviöre und
Pean mit Nachdruck.
Wenn man die Schwere der Krankheit als Gradmesser für die Be

rechtigung eines operativen Eingriffes aufstellt, wird es angezeigt sein, sich
vorher erst durch eine Analyse dieses Begriffes Klarheit zu schaffen, wann
die Krankheit als schwere zu bezeichnen ist, und zu den einzelnen Komponenten
desselben gesondert Stellung zu nehmen. Die Krankheit kann schwer sein
durch die Raschheit ihrer Progression, durch die excessive Entwickelung
einzelner Symptome und drittens durch die Entwickelung gewisser Folge
zustände, die an sich imstande sind, das Leben zu gefährden.
Die Raschheit der Progression kennzeichnet namentlich die als

akuten Morbus Basedowii beschriebenen Formen. Bei diesen wird im
allgemeinen ein rasches operatives Eingreifen indiziert sein (Rehn, Möbius,
Nonne), wenn man auch nicht weiss, ob nicht ein akuter Fall im weitem
Verlaufe sich chronisch gestaltet und es möglich ist, dass die Operation in

solchen bösartigen Fällen gar nicht hilft (Möbius). Nonne berichtet über
eine Basedowkranke, bei der die Erkrankung akut und mit gr0sser Prostration

eingesetzt hatte und in kurzer Zeit zum Tode führte. Solche Falle machen,
wie Nonne mit Recht bemerkt, den Eindruck einer akuten Intoxikation, und
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er meint, man soll erwägen, ob man nicht durch rechtzeitige Entfernung
der Struma eine kausale Indikation erfüllt.
Die excessive Entwicklung einzelner Symptome wurde mehr

fach die Veranlassung operativer Eingriffe. Glantenay rät bei Gefährdung
des Auges durch hochgradigen Exophthalmus zu operieren. Der Umstand,
dass gerade der Exophthalmus durch die Operation häufig gar nicht beein
flusst wird, oder erst sehr spät oder nur in sehr geringfügiger Weise, Hesse
einen Erfolg hinsichtlich der Rettung des Auges wohl fraglich erscheinen.
Man könnte in solchen Fällen die Resektion des Sympathicus versuchen
(Edmunds, Gayet). Putnam hat zweimal wegen excessiver Tachycardie
operiert; einmal trat Besserung ein, der zweite Fall endete letal. Solchen
Fällen wird wohl meist eine schwere funktionelle Schädigung des Herzmuskels
oder seiner nervösen Elemente zu Grunde liegen, was den letalen Ausgang
des einen der beiden Fälle erklären würde. Glantenay hält die Operation
bei hochgradiger Tachycardie für kontraindiziert.
Eine sehr grosse Struma gibt nach Riedel, Tillaux, Piqu6 und

P6an jederzeit eine Indikation zur Operation ab, auch Wenn noch keine
Stenosenerscheinungen vorhanden sind. T illaux und Piqu6 scheinen sich
in ihrer Indikationsstellung hauptsächlich von dem Volumen des Kropfes
leiten zu lassen. Eine andere Frage ist, ob man auch bei kleiner Struma
operieren soll. Pi‘ibram möchte die Fälle, wo keine oder nur eine geringfügige
parenchymatöse Schwellung der Drüse vorhanden ist, von der Operation aus

geschlossen wissen. Both hingegen meint, es käme nicht auf die Grösse
der Struma, sondern auf die Veränderung des Gewsbes an, und befürwortet
die Operation auch bei geringer oder fehlender Vergrösserung der Schilddrüse.
Riedel hebt die Schwierigkeiten hervor, welche sich der Beurteilung

der Grösse der Struma entgegenstellen, wenn man nicht die untere Grenze
fühlt; es kann sich um eine hauptsächlich substernale Struma handeln. Ist
man aber sicher, dass der Kropf klein ist, so hat man nach Riedel keinen
Grund, zu operieren. Ein geringer Teil der Drüse müsse ja doch erhalten
bleiben, und es kann ein ganz kleiner Teil genügen, um die Erscheinungen
des Basedow zu unterhalten. Schaden würde man durch die Operation
wohl nicht, aber es sei fraglich, ob man nütze und ob nicht Individuen mit

grossen Kröpfen von der dringend nötigen Entfernung derselben durch den
Misserfolg bei der Operation kleiner Kröpfe abgeschreckt werden.
Soupault untersuchte die Drüse der von Debove mit unglücklichem

Erfolge operirten Patientin und fand ein Epitheliom der nur gering ver

grösserten Drüse. Man hatte also ein Recht zu operieren, trotz der kleinen
Struma. Jedenfalls wird man mit der Möglichkeit einer malignen Entartung
der Drüse immer rechnen müssen (Riedel). Tillaux unterscheidet jene
Fälle, in welchen ein Tumor in der Drüse den M. Basedowii erzeugt, von
jenen, in welchen die Drüse selbst zu einem pathologischen Tumor entartet
ist. Vor der Operation der letzteren warnt er, erstere seien operabel.
Dass die durch schwere nervöse Störungen und Schwäche herbeigeführte

Arbeitsunfähigkeit eine Indikation unter Umständen abgeben kann, wurde
bereits erwähnt.

Folgezustände, welche im Laufe der Basedow’schen Erkrankung
diese komplizieren können und sich darstellen als Kachexie, starke Zer
rüttung des Nervensystems, Myodegeneratio cordis etc., wird man
bei Patienten, welche man schon von früheren Stadien der Krankheit an zu
beobachten Gelegenheit hat, womöglich sich nicht ausbilden lassen, sondern

schon vorher, oder wenn die ersten Anzeichen ihres Eintrittes sich bemerkbar

27’
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machen, die Operation in Betracht ziehen; sind sie aber bereits vorhanden,

dann
wird man wohl gut erwägen müssen, ob sie nicht eine Kontra

1ndikation für die Operation im gegebenen Falle bilden und ob die Wahr
scheinlichkeit besteht, dass der Patient unter diesen Umständen die Folgen
des operativen Eingriffes übersteht (Briner, Möbius, Piibram, Schulz).
Namentlich der Grad des möglicherweise stattfindenden Blutverlustes wird
bei schwachen, dekrepiden Leuten in seinen eventuellen Folgen entsprechend
zu würdigen sein (Briner).
Pfibram macht auf die Bedeutung einer schweren neuropathischen

Belastung für den Erfolg der Operation aufmerksam und rät bei Vor

handensein einer solchen von der Operation ab; Franke mahnt zur Vorsicht
bei im Wachstum begriffenen Individuen.
Als Anhänger der nervösen Theorie des primären Morbus Basedowii

halten Buschan, Marie, Brissaud, Stephani, Solary, Drobnik etc.

d
ie Operation bei diesem für kontraindiziert. Marie’s ablehnendes Verhalten

in seinen neuesten Publikationen ist eigentlich in seiner Theorie nicht be
gründet, welche eine Hyperthyreoidisation des Organismus auf Grund der

Erkrankung der nervösen Centren zugibt. Man soll auch den sekundären
Basedow erst operieren, wenn Thyreoideapräparate den Kropf nicht ver
verkleinern und die Stenose nicht vermindern (Marie). Bei primärem
Basedow dürfe Schilddrüse nicht angewendet werden und die Operation nur
in lebensgefährlichen Fällen (Stenose). Marie gibt übrigens selbst indirekt
die Haltlosigkeit dieser scharfen Trennung zwischen primärem und sckundärem
Basedow zu, wenn er sagt, dass man diese beiden Formen ohne Anamnese
nicht auseinander halten könne.
Wenn Drobnik sagt, dass die Operation in jenen Fällen, Welche ana

tomischen Veränderungen im Gehirne ihre Enstehung verdanken, nur in Er
füllung einer Indicatio vitalis ausgeführt werden dürfe, im übrigen aber nur

berechtigt sei bei reflektorisch durch Druck ausgelöstem Basedow, so sagt
er eigentlich dasselbe, was Buschan sagt, zeigt aber durch die Fassung seiner
Indikationestellung, wie schwer, ja unmöglich es praktisch ist, diesem noch
rein theoretischen Unterschiede Rechnung zu tragen, für den der Beweis noch
vollkommen aussteht, ob er in dem klinischen Merkmale, dass die Struma
den übrigen Symptomen bald längere Zeit vorausgeht, bald gleichzeitig mit
ihnen auftritt, einen mit ihm sich vollkommen deckenden Ausdruck findet.

Dass Solary die Inkonsequenz begeht, auch bei der Neurose „Basedow“
in schweren Fällen, die Operation zuzulassen, wurde schon erwähnt.
Im übrigen halten die erwähnten Autoren, sowie Mannheim, Sänger,

Brandenburg, Dreschfeld, Dana, Sache, Terriberry, Tillaux,
Valengon (Sympathicustheorie) daran fest, dass nur bei sekundärem Basedow
operiert werden dürfe, bei primärem nur im Falle einer Trachealstenose.

SOWeit die Ablehnung der Operation bei primärer Basedow-Erkrankung
und ihre Beschränkung auf die sekundäre Erkrankung auf einer Theorie
fusst, wurde im vorhergehenden Kapital das Nötigste erörtert und kann von
diesem Standpunkte aus wohl erst die Zukunft eine einwandsfreie Entscheidung

bringen; soweit sie sich stützt auf die Erfolge der Operation, wird sie im
letzten Kapitel noch einmal zu besprechen sein. Hier möchte ich nur der

Meinung Ausdruck geben, dass aus dem Umstande, dass Buschan unter
31 geheilten Fällen nur zwei Fälle von Heilungen des primären Morbus
Basedowii verzeichnen kann, nicht mehr geschlossen werden darf, als dass

eben viel weniger Fälle von primärer als von sekundärer Erkrankung bisher

operiert worden sind, weil sich, wie Möbius bemerkt, der Chirurg eben

0
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leichter entschliessen wird, eine alte und grosse und anderweitig veränderte,
eventuell die Umgebung komprimierende Struma zu operieren, als bei einer
vasculären Struma ohne Kompressionserscheinungen operativ einzugreifen. Es
wird nötig sein, zu untersuchen, wie viel Fälle von primärem Basedow
überhaupt operiert worden sind, und die perzentuellen Heilungen und Miss

erfolge rnit denen bei sekundärem Basedow zu vergleichen. Aber auch aus
einem ungünstigeren Verhältnis, welches sich für den primären Morbus
Basedowii daraus vielleicht ergibt, wird man kaum einen anderen Schluss
ziehen dürfen, als dass die Chancen der Operation bei primärem Morbus
Basedowii wegen der akuten und wahrscheinlich auch schweren Intoxikation
und dadurch bedingten grösseren Gefährlichkeit des operativen Eingriffes an
sich, eventueller Blutungen, der Narkose etc. sich weniger günstig für eine
Heilung gestalten als bei sekundärem Basedow, woraus aber weder folgen
würde, dass die Operation bei ersterem ungerechtfertigt sei, noch dass die
Schilddrüsentheorie unrecht habe.

(Fortsetzung folgt.)

II. Referate.

A. Physiologie, Pathologie, Pathologische Anatomie.

Ueber die Erscheinungen, die in der Schilddrüse nach Exstirpation
der sie versorgenden Nerven auftreten. Von J. Katzen stein (Berlin).
Arch. f. Lar. u. Rhin.‚ Bd. V.
Verfasser schlug dabei zwei Wege ein, nämlich a) Reizung der die

Thyreoidea versorgenden Nerven, Laryngeus superior und inferior in steigender
Stromstärke durch 1 l/‚—-2 Stunden; b) künstliche Degeneration der Drüse
durch sorgfältige Abtrennung aller zu dem Organe führenden Gebilde, darunter
auch der Nerven. Die Behandlung der Schnitte geschah mit dem Flemming’
sehen Gemisch, Sublimat oder Pikrinsalpetersäure. Zur Färbung verwandte
Katzenstein ein von Flemming-Rawitz empfohlenes Verfahren mit stark
verdünntem Eosin-Hämatein.
Die Resultate waren folgende:
1. Zwischen Schilddrüsen, deren zuführende Nerven elektrisch gereizt

sind, und normalen ungereizten Schilddrüsen besteht histologisch kein Unter
schied.

2. Bei Schilddrüsen, deren zuführende Nerven exstirpiert sind, sind
zwei Stadien der Degeneration zu beobachten; das erste dauert bis etwa zum
77. Tage, das zweite von diesem angefangen.
Im ersten Degenerationsstadium tritt sowohl bei einseitiger, wie bei

doppelseitiger Operation an beiden Schilddrüsen ein allgemeines Zugrundegehen
der Epithelzellen ein unter Umwandlung derselben in Colloid, das nicht so
rasch in die Lymphbahnen abgeführt werden kann, wie es durch Zerfall der

Epithelzellen entsteht.
Im zweiten Degenerationsstadium tritt folgende Anordnung der zerstörten

Epithelzellen auf: Durch ausgiebiges Zugrundegehen von grösseren Epithel
bezirken bilden mehrere Follikel einen Hohlraum, in den die noch vorhandenen
Epithelkonvolute als darmzottenähnliche Gebilde hineinragen. Von diesen
Zellen kann kein Colloid mehr gebildet werden.

Hugo Weiss (‘Vien).
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Ueber Sekretionsvorgänge in Krebsen der Schilddrüse und der Leber
und ihren Metastasen. Von Martin Schmidt in Strassburg i. E.
Virchow’s Archiv, Bd. CXLVIII, H. 1.
Verfasser beleuchtet zunächst kritisch die bis jetzt gemachten Beob

achtungen und aus denselben gezogenen Schlüsse über Sekretionsvorgänge
in Carcinomeu, wie sie von Hansemann bei Pankreas-‚ Nebennieren- und
Nierencarcinomen angestellt wurden, sowie die über die mikroskopisch wahr
nehmbare Sekretion der Epithelzellen des Carcinoms gesammelten Erfahrungen
(Verfettung bei Mammacarcinom, Verhornung bei Cancroiden, Schleimbildung
bei Gallertkrebsen).

Es folgt nun die eingehende Beschreibung eines Falles, wo bei einer 61jährigen
Frau ein Carcinom der Schilddrüse mit Metastasen an der Schädelbasis, im Mark des
rechten Femur und in der Pleura des Oberlappens der rechten Lunge bestanden hatte.

Die den Schilddrüsentumor zusammensetzenden Knoten sind entweder von

gewöhnlichem
follikulären Aufbau, oder gebildet durch Cylinderzellenschlänche oder

urch solide epithelialc Stränge. Die Metastasen
zeig|en

deulichst Schilddrüsenstruktur,
Epithelschläuche oder Bläschen, während solide Epit elhaufen fehlen. In der grösseren
der beiden Pleurametastasen findet sich in einem grossen Teile der Hohlräume, und
zwar „fast ausschliesslich in solchen Fällen mit kubischen Wandzellen und vor
wiegend in den grösseren von diesen“ colloider Inhalt.

In der nun angereihten Literaturzusammenstellung der einschlägigen
Fälle von Schilddrüsentumoren unterscheidet Schmidt mehrere Gruppen:
Fälle, wo Knochengeschwülste von der Struktur der Schilddrüsenmetastasen
beschrieben werden, ohne dass sichere Angaben über das Verhalten der

Thyreoidea vorliegen, Fälle, in denen eine deutliche Struma und Knochen
metastasen vorhanden waren, die Struma sich jedoch entweder durch ihr kli
nisches Verhalten oder bei der mikroskopischen Untersuchung als gutartig
erwies, und endlich Fälle, in denen von einer evident bösartigen Struma
Metastasen mit. colloidhaltigen Follikeln ausgegangen waren. Verfasser ist

der Ansicht, dass das „Bestehen von Metastasen unter allen Umständen der
Ausdruck einer carcinomatösen Natur des Primärtumors sei“.

Zu den Fällen Middeldorpf-Marchand und Feurer-Lang
haue, wo die mikroskopische Untersuchung das gänzliche Fehlen von kreb
siger Textur erwiesen hatte, stellt er sich in der Weise, dass er annimmt,
es gebe Carcinome der Schilddrüse, welche an und für sich den Charakter
der malignen Neubildung nicht darbieten und ihre Bösartigkeit nur in der

Erzeugung von Metast.asen dokumentieren. Er wünscht für sie die Bezeich
nung „Adenocarcinom“ angewandt. Auf Grund der an seinen Fällen ge
machten Beobachtungen stellt er die Behauptung auf, „dass diese Form des
Schilddrüsenkrebses, rein histologisch betrachtet, eine adenomatöse Zwischen
stufe durchmacht oder überhaupt diese Struktur dauernd beibehält“.

Gerade die Schilddrüsencarcinome stellen das Hauptkontingent zu den
Gesehm'ilsten, bei welchen nicht nur in der primären Neubildung, sondern

auch in den sekundären Eruptionen die sekreto;ischen Fähigkeiten des Mutter
bodens erhalten sein können.

Verfasser beschreibt nun noch einen Fall von Carcinom der Leber mit Cir
rh0se, Geschwulstthromben in der Pfortader, Metastasen in den retroperitonealen
Lymphdriisen, der Lunge und den Bronchialdrüsen, im Schädeldaeh, Sternum und
Kreuzbein, von einer 55]iihrigen Frau herstammend.

Sowohl der primäre Tumor in der Leber, wie auch sämtliche Metastasen, mit
Ausnahme derjenigen im Sternum, sind aufgebaut aus kleinen, polymorphen Epithel
zollen mit meist spärlichem, grobkörnigen Protoplasma und kleinem Kern. Der
Haupttypus des Tumoraufbaues ist der des alveolären Carcinoms, daneben finden sich
auch von den Carcinomzellen gebildete Schläuche und dicke Balken.
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Anders die Metastase im Sternum; sie wird in ihrem grössten Anteile von
Zellen gebildet, die das Aussehen von Leberzellen besitzen und in ihrer Anordnung
das Prinzip des Leberbaues aufweisen. Im frischen Prä arate wurde nun eine Gru pe
derartiger Zellen gefunden, „in deren Achse ein scharf egrenzter, breiter, grüngel er
Faden verläuft, von welchem aus kleine Seitenäste zwischen die Leberzellen dringen;
ein Bild, welches durchaus einem Abschnitt des Gallenkapillametzes in Lebern mit
Gallenstauung gleicht“.

Nach Anführung sämtlicher aus der Literatur bekannter hierherge
höriger Fälle fasst Schmidt seine Ansicht über dieselben dahin zusammen,
dass es eine Gruppe von Lebercarcinomen gibt, die, aus Leberzellen ent
stehend, den histologischen Typus des Lebergewebes nachahmen und entweder
dauernd beibehalten (Adenome) oder in das gewöhnliche alveoläre Carcinom

übergehen und dafür eine besondere Neigung zu besitzen scheinen. Dass
die erwähnten Adenome und Carcinome so nahe miteinander verwandt sind,
dass es bisweilen unmöglich ist, der Geschwulst an und für sich ihren
malignen Charakter anzukennen, und man erst vom Momente, wo die Ge
schwulstmassen in die Gefässe einzudringen beginnen, ihre Malignität er
kennen kann, stellt diese Lebertumoren in eine Beziehung zu den früher
erwähnten Schilddrüsentumoren. Für den von ihm beschriebenen Tumor
nimmt der Verfasser eine „Verwandtschaft mit den Adenomen bei von An
fang an bestehender Tendenz zur Bildung alveolärer Strukturen und hoher
Bösartigkeit“ an.
Die zum Typus der Adenocarcinome gehörigen Leberkrebse besitzen

nicht selten die Fähigkeit der Gallenabsonderung; aber auch bei Krebsen der
Leber im strengen Sinne ist dies in einigen Fällen beschrieben, wo allerdings
neben den rein carcinomatösen Geschwulstanteilen noch Partieen mit Drüsen
schlauchstruktur vorhanden waren.

Verfasser will jedoch auch die Möglichkeit der Gallensekretion bei
„evident bösartigen primären Leberkrebsen“ schon mit Rücksicht auf seinen
Fall nicht absolut in Abrede stellen. Auf Grund dieses, sowie vier analoger
Fälle von Gallensekretion in den Metastasen von Lebercarcinomen kommt
er zur Ansicht, dass die Gallenbildung in den Metastasen von einer be
stimmten Struktur, welche sich eng an den Bau des Mutterbodens anschliesst,

abhängig sei, ebenso wie in den primären Leberkrebsen.
Die Thatsache, dass die Fälle von Gallensekretion in den Metastasen

so spärlich sind, erklärt Schmidt damit, dass in denselben die ursprüng
liche Struktur sich in die des alveolären Caroinoms umwandle. Darin, dass
die Sekretionsmöglichkeit an eine bestimmte Struktur gebunden ist, liegt etwas
Gemeinsames für die Leber- und Schilddrüsenkrebse. Neben der Aehnlich
keit der Zellen der metastasierenden Partie mit denen des Mutterbodens
scheint dem Verfasser auch die Capillaranordnung, der direkte Kontakt
zwischen Epithelzelle und Gefäss ohne eingeschaltetes Bindegewebe von Be

deutung für die sekretorische Funktion.
‘Vas die Metastasen speziell betrifft. so ist für ihr histologisches Ver

halten einmal der Ort ihrer Einpflanzung, sowie die Fähigkeit der Binde
gewebsentwickelung wichtig.
‘Vas die Frage nach der Verwertbarkeit der auf diese Weise gebildeten

Sekretc für den Gesamtorganismus betrifft, so ist dieselbe bei Lebertumoren
nur in dem Falle, dass die neugebildeten Zellschläuche in der Leber selbst
in Verbindung mit Gallengängen treten, möglich während für die Schilddrüsen
tumoren in dieser Beziehung keine örtliche Beschränkung besteht.

Anatomisch lässt sich ein Fingerzeig über die Abfuhr des Colloids nicht
recht f'mden. Nur aus dem Umstande, dass keine Retentionscystenbildung
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in den betreffenden Fällen erwähnt wird, könnte man vielleicht den Schluss
ziehen, dass die Sekretabfuhr durch Aufnahme in die Cirkulation wie in der
normalen Drüse stattfinde. A. Hlawaczek (Wien).
Ueber die Wirkung der Sehilddrüsenpräparate auf den tierischen
Organismus. Von Georgiewsky (Petersburg). Zeitschrift f. klin. Med.
Bd. XXXIII.
Auf Grund von zahlreichen, sehr eingehenden experimentellen Stoff

wechseluntersuchungcn kann Verfasser die bisher mit der Verabreichung von

Schilddrüsenpräparaten gemachten Erfahrungen bestätigen und noch manches
Neue hinzufügen: Hunde, denen Thyreoideapfiparate auf irgend eine Weise,
durch subkutane Injektion oder per es, einverleibt wurden, zeigen Be
schleunigung der Herzthätigkeit und der Atmung, leichte Temperatursteigerung,
sie sind anfänglich erregt, später tritt Depression und Schwäche ein, die, wenn
die Fütterung fortgesetzt wird, zu Paresen und Lähmungen und schliesslich
zum Tode führen kann.
Bei jungen Tieren sind die Erscheinungen von Seiten des Nervensystems

stärker ausgeprägt als bei ausgewachsenen Tieren. Sind die Störungen noch
nicht weit fortgeschritten, so erholt sich mit Einstellung der Schilddrüsen

verfütterung das Tier wieder, hat sich aber schon Kräfteverfall bemerklich
gemacht und sind stärkere nervöse Erscheinungen aufgetreten, so hält das
Aussetzen des Mittels den Kräfteverfall nicht auf. Die Stoffwechselversuche
des Verfassers zeigen uns wieder aufs neue, dass bei Tieren, die sich im

Stiekstoffgleichgewicht befinden, die Zufuhr von Sclülddrüsenpräparaten die

Ausscheidung des Stickstoffes und der Phosphorsäure im Harn wesentlich
vermehrt G. versucht durch die beim Tiere gemachten Erfahrungen den

therapeutischen Effekt, welchen die Schilddrüsenpräparate in der Behandlung
des Myxoedems, der Strumen, der Fettsucht ausüben, zu erklären. In der
Ueberzeugung, dass die Schilddrüsensubstanz für den Organismus durchaus
kein indifferentes, ja unter Umständen ein recht gefährliches Mittel ist, schliesst
sich der Autor der wiederholt schon ausgesprochenen Forderung an, den
freien Verkauf der Schilddrüsenpräparate zu verbieten.

L. R. Müller (Erlangen).
Ist Jod ein notwendiger Bestandteil jeder normalen Schilddrüse? Von
Miwa u. Stocltzner. Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. XLV, H. l.
Die Verfasser knüpfen an Angaben von Baumann, dass in mehreren

Fällen, insbesondere bei Kindern, Jod in der Thyreoidea völlig vermisst wurde,
weitere Untersuchungen. Sie konnten in der That bei 10 von 11 Kindern
unter einem Jahr kein, bei dem elften nur Spuren Jod nachweisen, während sie
in den Drüsen Erwachsener etwa die von Baumann angegebene Menge
fanden. Auch aus Hühnereiern liess sich kein Jod gewinnen; ferner
bestätigten Miwa und Stoeltzner die Notiz Baumann’s, dass Hunde bei
Fleischfettnahrung fast jodfieie Schilddrüsen haben.
Diese Beobachtungen stehen in bis jetzt nicht aufgeklärtem Widerspruch

zu den vielfachen Erfahrungen, dass die Vl’irkung des Thymojodins ganz die

Wirkung der Schilddrüse repräsentiert, dass also jede normale Schilddrüse
Jod enthalten müsse. Gerhardt (Strassburg).

Treatment of malignant tumours by mixed toxins. Von Hughes Reid
Davies (London). The Lancet 1897, 13. Febr.
Verfasser berichtet über 160 Fälle von malignen Tumoren, die mit

subkutanen Injektionen von Erysipeltoxin und dem Toxin von Bacillus predi
giosus behandelt wurden.
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Beispiel: Ein 53jähriger Mann, hereditär mit Carcinom belastet, zeigt in der

Axillarlinie rechts einen wallnussgrossen, harten, leicht verschieblichen Tumor, dessen
Exsti ation er verweigert. Zwei Jahre s "ter ist der Tumor hühncreigross, auf der
Unter?age schwer verschieblich, rechte hiimma hart und Ödematös, Axillar- und
Claviculardrüsen infiltriert. Mit Rücksicht auf den zu fortgeschrittenen Prozess ent
schliesst man sich nicht mehr zur Operation und es werden dem Kranken knapp
neben dem Tumor auf der Sternalseite subkutane Injektionen mit Coley’s Fluid ge
macht. Nach 1 Minim erfolgt nur Rötung um den Tumor herum, sonst keine
Reaktion. Drei Tage später eine schwächere Injektion ohne merkliche Veränderung.
Nach weiteren zwei Tagen werden 2 Minima eingespritzt. Folge davon ist eine starre
lnfiltration um den Tumor herum durch zwölf Stunden; das Oedem schwindet bald.
Eine neuerliche Injektion von drei Minima macht leichte Infiltration, fünf Minims
eine stärkere, Erbrechen, Diarrhoe, Ansteigen der Temperatur und Pulszahl, Schwäche
gefühl, Appetitlosigkeit. Es zeigt sich eine stärkere Wucherun des Tumors, der
wie die Drüsen weicher wird. Keine Entzündung oder Eiterung. A lmähliche Grössen
zunahme der Mamma; nach zwei Wochen abermalige Injektion ohne Reaktion. Der
Tumor breitet sich indes aus und zeigt im Centrum seröse Exsudation, die zur Er
weichung führt. ‚

Es erscheint zugleich im Gesicht, an den Lidern, der Streckseite des Knie
und Ellbogengelenkes ein heftiges Eczcm; bald darauf tritt Coma und Tod ein. Die
Obduktion zeigt einen auffallend grossen Lebertumor. Der Erfolg der Injektionen
war ein negativer und die starke, begleitende Reaktion spricht entschieden gegen die
Anwendung dieses Mittels.

Hugo Weiss (Wien).

Das Tetanusgift und seine Beziehungen zum tierischen Organismus.
Eine experimentelle Studie über Krankheit und Heilung. Von A.
Knorr. Münchener med. Wochenschrift, 1898, Nr. 11 u. 12.
Verfasser gibt auf Grund der bisher bekannten Thatsachen und eigener Ex

perimente eine ausführliche Darstellung der Tetanuserkrankung und ihrer Beeinflussung
durch das Behring’sche Antitoxin. Aus dem reichen Inhalt der Arbeit kann nur
Einzelnes im Referat hervorgehoben werden. ‚

Bezüglich der Einwirkung des Tetanusgiftes auf den Organismus schliesst sich
Verfasser der Ehrlich’schen Theorie an: „Es findet das Gift in den tetanusempfind
lichen Teilen des Körpers eine Substanz, zu der es eine starke chemische Affinität
besitzt. Durch die Vereinigung dieser Substanz mit dem Gift entsteht ein Funktions
ausfall derselben für den Körper. Dieser Funktionsausfall braucht nicht gleich ein
zutreten, sondern erst bei einer gewissen Festigkeit der Bindung durch das Gift
(Inkubationszeit). Wie schnell die zum Funktionsausfalh führende Bindung eintritt,
hängt ab von der Goncentration und Affinitätsstärke einerseits des Giftes, anderer
seits der spezifischen Substanz. Dieser Stoff in den Körperzellen und das Antitoxin
sind identisch. Das im Blute sich findende Antitoxin wird aber nach Ansicht des
Verfassers nicht von den schon erkrankten Zellen gebildet, sondern von den noch
im wesentlichen gesunden Zellen. Auf diese wirkt das Tetanusgift als Reiz. Der
spezifische Stoff in den Zellen wird angezogen, gelockert und die Neuproduktion
angeregt. Die Prüfung der Wassermann’schen Substanz (giftbindende Substanz
des Centralnervensystems) ergab nach Verfassers Versuchen, dass nichts dagegen
spricht, dieselbe als die Muttersubstanz des im Serum immunisierter Tiere gelösten
Antitoxins anzusehen, und dass der Unterschied zwischen der Reaktion empfindlicher
und unempfindlicher Tiere nicht in der quantitativen Anhäufung, sondern in der
Hauptsache wohl in der Bindungsverschicdenheit dieser Substanz in der Zelle zu
suchen sei.

Bei der Heilung des Tetanus durch nachherige Antitoxininjektionen hat man
gefunden, dass, je länger und je konzentrierter das Gift auf die spezifische Substanz
einwirken konnte, desto konzentrierter das im Serum gelöste Antitoxin angewandt
werden muss, um noch ein Resultat zu erzielen. Verfasser erklärt dies in Ueber
einstimmung mit der Ehrlich’schen Theorie so. dass mit der fortschreitenden Be
schlagnahme des spezifischen Stoffes in der Zelle durch das Gift imme‚r mehr von
dem Zellteil frei Wird, an den der spezifische Stoff gebunden war. Je mehr diesem
zurückbleibenden Teil der spezifische Stoff entzogen wird, desto mehr bemächtige er
sich des eindringenden Antitoxins. Vielleicht könne das zu einer direkten Restitution
der erkrankten Zelle führen. Dafür scheinen Verfasser die Bilder zu sprechen, die
Gold scheidet bei Tetanusvergiftung und nachheri er Antitoxineinführung bei den
Zellen des Rückenmarks beschrieben hat. In demscl en Sinne ist der günstige Ein
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fluss zu erklären, den Fortsetzung der Gifteinführung bei Tetanus der Kaninchen
gehabt hat, indem die erneute Giftgabe die Antitoxinproduktion nicht erkrankter
Teile des Körpers vermehrt und so erst indirekt günstig auf die kranken Teile ein
gevn'rkt habe.

Verf. glaubt, dass das Bild der Erkrankung und Heilung des Tctanus als
mehr oder weniger typisch betrachtet werden könne für alle durch Baktericntoxine
verursachten Erkrankungen.

Port (Nürnberg).

B. Osteomalacie.

Beiträge zur Diagnose und Therapie der Osteomalacie. Von W.
Latzko in Wien. Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, De
zember 1897.

Verfasser, der über ein ansserordentlich grosses Material von 120 genau beob
achteten Fällen von Osteomalaeie verfügt, worunter sich auch fünf Fälle von viriler
Ostcomalacie befinden, bezeichnet als die am häufigsten in Betracht kommende Ur
sache feuchte Wohnungen. Meist befällt die Erkrankung Frauen im eschlechts
reifen Alter — und dann pflegen die ersten Erscheinungen während einer a hwanger
schaft zur Beobachtung zu gelangen — aber auch Virgines, sogar vor der Ent
wickelungsperiode, und Frauen im Klimakte_rium, manchmal sogar Greisinnen. Eine
erhöhte Fertilität scheint mit der Osteomalacie nicht verbunden zu sein. Die dies
bezüglich existierenden Statistiken scheinen dadurch unzuverlässig, dass bisher die
leichten Fälle, die ohne wesentliche Skelettveränderungen einhergingen, sowie die
ausgeheian Fälle mangels einer genauen Diagnose nicht in Rechnung gezogen
werden, so dass diese nicht unbeträchtliche Zahl bei der Berechnung des Fertilitäts
coefticienten nicht in Betracht kamen. Die Osteomalacie wurde in ihren Anfangs
stadien, wo nur Schmerzen in verschiedenen Körpcrregionen oder in Gelenken lokali
siert sind, oft als eine rheumatische. wenn Puresen oder motorische Insufficienz,
Kontrakturen und Steigerung der Sehnenreflexe, Intentiouszittern, Parästhesien oder
Muskelzuckungen vorhanden waren, für eine Spinalerkrankung gehalten, solan nicht
deutliche Veränderungen am Skelett die Diagnose auf Osteomalaeie erleic terten.
Zur Differentialdiagnose zwischen Osteomalacie und einer Reihe von Knochen-,
Nerven- und Gelenkerkrankungen gibt Latzko einen Symptomenkomplex an, der
bei Ostcomalacie fast stets vorzukommen scheint. Zu diesen Symptomen gehören:
Druckernpfindlichkeit einzelner Knochen, besonders des Beckens und der Rip nbogen,
die isolierte Ileopsoas arese als Ursache des charakteristischen Ganges un die Ad
duktorenkontraktur a

ll

Ursache .der Abduktionsbchinderung, die nur ausnahmsweise
bei Osteomalacie fehlen; ferner sind von Wichtigkeit die Steigerung der Patellarrc
flexe ‚ die mangelnden Sensibilitätsstörungen und die anamnestischen Angaben
einer Steigerung der Symptome in der Schwangerschaft und Remission nach der
Geburt, sowie die eventuelle Angabe der Patientin, dass sie kleiner geworden sei.
Sind einmal Deformitäten am Knochenskelett, besonders am Becken, vorhanden, so
ist die Erkennung der Osteomalacie sehr erleichtert. Die schweren Veränderungen
am Becken sind sehr charakteristisch, in geringen Graden ist der gestreckte Verlauf
der Linea innominata, die Drehung der inneren Kanten der absteigenden Schambein
äste nach vorne und die Verkürzung der ueren Durchmesser des Beckenausganges
diagnostisch verwertbar. Häufig findet sidl1 an der Wirbelsäule eine bogenförmige
Kyphosc des Brust-, mit kompensierendcr Lordosc des Hals-, gewöhnlich auch des
Lendensegmentcs; als Folge der Kyphose werden in hochgradigen Fällen die Rippen
dachziegelförmig übereinander geschoben, so dass der Höhendurchmcsser des Thorax
verkürzt wird. Diese Veränderungen am Skelett lassen sich erst als Osteomalacie
ansprechen durch Vergleich mit früheren abweichenden Befunden oder auf Grund
der sicheren Angabe der Kranken, dass die Verbilduugen erst nach vollendetem
Wachstum sich entwickelt haben. Am häufigsten kommen differentialdiagnostisch
die Hysterie, die Carcinomatose der Knochen und die chronische resp. deformierende
Arthritis in Betracht.
In seltenen Fällen wird bei peripheren Nervenerkrankungen, bei Polyneuritis

puerperalis, bei chronischer Myelitis, Tabes, Syringomyelie, multiplem Myelom, pri
märem Knochensarkom. Tuberkulose des Knochensystems. Ostitis deformans, seniler
Osteoporose, Spät-Rhachitis, Coxa vara und schliesslich Zerreissungen an den Becken

gelenken
die Möglichkeit der Osteomalacie ins Auge gefasst werden müssen. In

erartig zweifelhaften Fällen wird die Erhebung einer genauen Anamnese, Narkose
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untersuchung, längere Beobachtung, eventuell Phosphortherapie von Wichtigkeit sein..
In einzelnen Füllen mag die Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen Veränderungen
an Knochen oder an den Gelenkenden erkennen lassen.

Wiederholt betont Latzko, dass eine spontane Heilung ausnahmsweise in
jedem Stadium der Osteomalacie erfolgen kann; in den vorgeschrittenen Fällen
äusserst selten. Von Einfluss sind hier die Besserung der äusseren Verhältnisse
(trockene Wohnung, bessere Kost, Aenderung des Berufes, Aufhören weiterer Schwän
gerungen und andere bekannte Ursachen). Am günstigsten wirkt in diesem Sinne
der Spitalsaufenthalt. Palliativ können warme Bäder, besonders Soolbäder günstigen
Einfluss haben. Ist einmal Heilung eingetreten, so erfolgt selten ein Recidiv. Unter
Heilung versteht Latzko die Konsolidierung des Skelettes, die sich klinisch in dem
Mangel jeglicher Elastizität und dem Fehlen einer das normale Maas überschreiten
den Druckern findlichkeit der Knochen äussert; damit ist in der Regel vollkommene
Wiederherste urig der Gehfähigkeit gegeben. In Fällen, wo eine hochgradige
Cachexie oder bedeutende Difl‘ormitäten mit eventueller Verlagerung des Schwer
punktes vorhanden sind, kann natürlich das Gehvermögen trotz Heilung dauernd
verloren sein. Petrone’s Ansicht, dass die Chloroformnarkose die Osteomalacie
heilt, leugnet Latzko auf Grund seiner Untersuchungen, gesteht jedoch zu, dass in
einzelnen Fällen eine überraschend günstige Beeinflussung, ja sogar gelegentlich Hei
lung vorkommen könne.

Therapeutisch empfiehlt er die Narkose nicht, da er ein weit sicherer wirken
des und gefahrloseres Mittel im Phosphor sieht. Misserfolge mit der Phosphortherapic
führt Latzko auf Verabreichung zu kleiner Dosen oder zu kurze Anwendungszeit
zurück; er empfiehlt Phosphori 0,06—0,08 (in besonders hartnäckigen Fällen 0,1), Olei
jecoris aselli 100,0 täglich ein Kaffeelöffel, so dass die Tagesdosen 2,4, 3,2 und 4,2 mg
Phosphor betragen. Wenn der Patientin der Leberthran widersteht. so gibt man
Oleum amygdalarum. In der Regel zeigt sich nach dieser Medikation bereits nach
1—2 Monaten. dass die Patientinnen die Beine besser heben können; sie können leichter
gehen, und die verschieden lokalisierten Schmerzen hören auf. Ist mittels Phosphors
eine Heilung erzielt, so werden die weiteren Schwangerschaften gut vertragen.
Unterstützt wird die Phosphorbehandlung durch die bereits erwähnte Aenderung der
äusseren Verhältnisse, vornehmlich durch Spitalsaufenthalt.

Die grösste Wahrscheinlichkeit des Erfolges in der Therapie der Osteomalacie
bietet jedoch die Kastration. Wegen der einfachen und in vielen Fällen erfolgreichen
Phosphorthcrapie will Latzko die Indikation zur Kastration einschränken und nur
dann vornehmen, wenn die Eröffnun der Peritonealhöhlc auch aus anderen Gründen
indiziert ist oder rasch aufeinander %olgcndc Graviditätcn die interne Therapie frag
lich machen.
Auf Grund seiner Erfahrungen stellt Latzko als Indikation für die Behand

lung der Osteomalacie folgende Regeln auf:
l) Jede Osteomalacische soll ohne Rücksicht auf eine eventuellvorhandene Becken

verengerung mit Phosphor behandelt werden. Dieselbe ist auf die Gefahr neuerlicher
Konzeption vor Heilung der Krankheit, sowie auf die Nachteile feuchter Wohnungen
aufmerksam zu machen.

2) Die Kastration ist in der Regel nur als Gelegenheitsoperation (bei gleich
zeitiger Sectio caesarea, Salpingo-Myomotomie etc.) indiziert. Ausnahmsweise kommt
dieselbe dann in Betracht, wenn die Phosphorbehandlung wider Erwarten versagt
oder wenn rasch aufeinander folgende Schwangerschaften den Erfolg der internen
Therapie verhindern.

3) Besteht Gravidität, so soll bei hochgradigen Beschwerden die Früh eburt
resp. der Abortus eingeleitet werden, auch wenn die Beckenvcrhältnisse norma sind.

4) Bei bestehender Beckenenge können bei hochgradigen Beschwerden die
Sectio caesarea resp. Form-Operation, eventuell abdominelle Totalexstirpation des gra
viden Uterus in Betracht kommen.

5) Sonst treten bei bestehender Schwangerschaft die für das enge Becken

gültigen
geburtshilflichen Operationen in Kraft unter Beachtung der in Narkose zu

onstatierenden Nachgiebigkeit des osteomalacischen Beckens und die prophylaktische
Wendung.

6) Bei nicht zu engem Becken wird die Kastration vorteilhaft durch vaginale
Totalexstirpation ersetzt. Lindenthal (Wien)_

Die Initialsymptome der Osteomalacie. Von Paul Rissmann in
Hannover. Monatsschr. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie, Dezember 1897.

Rissnrann hat in drei Fällen von Osteomalacie, bei denen zweimal
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gar keine, das eine Mal geringe Veränderungen am knöchernen Becken vor
banden waren, die Diagnose aus Symptomen gestellt, welche von Nerven und
Muskeln ausgehen; Erscheinungen von Muskelschwäche und Nervenreizung,
die, wie Verfasser meint, den Knochenveränderungen meist vorhergehen, so
dass eine frühzeitige Diagnose und infolgedessen rechtzeitig und energisch
eingeleitete Behandlung (Phosphor, phosphorsaurer Kalk, eventuell Kastration)
die erst später eintretenden Veränderungen des Skelettes vermeiden lassen.
Verfasser hat diese Krankheitserscheinungen unter dem Namen Initialsym
ptome der Osteomalaeie in drei Gruppen zusammengefasst:

1) Druckernpfindlichkeit von Knochen, meist der Wirbelsäule, im Be
reiche des Lendenteiles.

2) Lähmungserscheinungen an verschiedenen Muskeln des Beckens und
des Oberschenkels, die in stärkeren Graden an dem watschelnden Gange
(Entengang) der Patientin erkennbar sind.

3) Subjektive Beschwerden in den Beinen, Schmerzen in der Nacht,
Muskelzittern, Gürtelgefühl, Crampi etc.

Eine Reflexsteigerung an den Sehnen, eine Erkrankung des Levator
ani, sowie eine Kontraktur der Adduktoren fehlte in den drei Fällen, so dass
Rissmann sich trotz seines geringen Beobachtungsmaterials berechtigt glaubt,
diese von Latzko beschriebenen Symptome für unwichtig und für die Dia
gnose nicht verwertbar zu halten. Lindenthal (Wien).

Ost60malacie infantile. Von R. Mcslay. Revue mensuelle des maladies
de l’enfance, Februar 1897.

Verfasser hat zwei Fälle von Osteomalaeie beobachtet, von welchen der
eine ein Mädchen im Alter von 13 Jahren betraf, der andere ein Mädchen
von 17 Jahren, bei welchem aber auch schon mit 13 Jahren die ersten
Symptome der Krankheit auftraten. Der Symptomenkomplex in beiden Fällen

(der 1. Fall war schon früher ausführlich veröffentlicht werden) ist voll
kommen gleich der Osteomalaeie der Erwachsenen; auch die histologische
und makroskopisch-anatomische Untersuchung ergab keine wesentliche Ab
weichung von dem bekannten Bilde dieser Krankheit; die Fälle sind nur
durch den frühen Beginn bemerkenswert, wodurch nach Verfasser die Existenz
einer Osteomalacie im 2. Kindesalter erwiesen wird. Die Untersuchung des
Harns im 2. Falle ergab nichts Abweichendes. In diesem Falle fand Ver
fasser eine Atrophie der Ovarien, welche aber nur makroskopisch unter
sucht worden waren. \Vilh. Knoepfelmacher (Wien).

Ein Beitrag zur Osteomalaciefragc. Von Bernhart, Regensburg. Mün
chener med. Wochenschrift 1897, Nr. 15.
Eine Frau in mittlerem Alter erkrankt in der zweiten Schwangerschaft unter

Schmerzen im Rückgrat und in den Beinen. Nach der rechtzeitig und glatt ver
laufenen Niederkunft verschlimmerten sich die Beschwerden sehr, bis ihr eine Kalt
wasserkur fast völlige Heilung brachte. Zum dritten Male trat Schwangerschaft
ein, das Kind wurde perforiert. In der Folgezeit fühlte sie sich ganz wohl, bis
wiederum &hwangerschaft eintrat, die ebenso wie die bald darauf nochmals ein
tretende Gravidität durch künstliche Frühgeburt beendet wurde. (Inzwischen war
auch bei ihr eine frische Lues fest-gestellt werden.) Während der beiden letzten
Schwangerschaften waren wiederum heftige Schmerzen in den Knochen aufgetreten,
so dass Patientin nunmehr ihre Einwilligung zu der ihr vorgeschlagenen Castration
gab; die Operation wurde mit gutem Heilerfolg ausgeführt. Seitdem ist die Frau
vollkommen gesund, abgesehen von sehr geringen Klimaxbeschwerden.

In diesem Falle trat der enge Zusammenhang zwischen der Erkrankung
und den Ovarien klar zu Tage. Bernhart glaubt ihn als Reflexwirkung
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auf die trophischen Nerven des Knochensytems auffassen zu müssen. Er
vermutet, dass in dieser Frage, analog den Verhältnissen bei der Schilddrüse,
deren Einfluss auf eingreifende Veränderungen im Organismus erwiesen ist,
die Organsafttherapie eine Rolle zu spielen berufen ist.

Adolf Calmann (Breslau).
Zur Kenntnis der Osteomalacie und der Organotherapie. Von H. Sena
tor, Berlin. Berliner klinische Wochenschrift 1897, Nr. 6 u. 7.
Eine an Osteomalacie erkrankte 4‘2jährige Frau wurde drei Wochen hindurch nur

diätetisch behandelt, in den nächsten sechs Wochen wurde ihr Thyraden gegeben;
dann erhielt sie nach mehrtägiger Pause 11 Tage lang Oophorin (Freund). Wäh
rend dieser Zeit wurden genaue Prüfungen des Blutes, des Urins und der Faeces
mit besonderer

Berücksichtigp;g
des Stoffwechsels, endlich auch des Körpergewichtes

durchgeführt, die folgende ultate ergaben:
Das Blut besass in der ersten Zeit der Beobachtung eine sehr hohe Alkales

cenz, der mikroskopische Befund und der Hämoglobingehalt entsprachen einer
mäasigen Anämie und Chlorose. Nach Senator’s Ansicht ist diese gesteigerte Al
kalescenz keine specifische Erscheinung, sondern die Folge des schlechten Ernäh
rungszustandes.

Der Urin enthielt niemals Eiweiss, Albumose oder Milchsänre. Die Stickstoff
ausscheidung war während der organotherapeutischen Behandlung vermehrt, ebenso
die. Kalkabgabe und schliesslich auch die Ausscheidung der Phos horsäure.

Das Körpergewicht stieg unter der rein diätetischen Beben lung, schwankte
während der Darreichun der organischen Präparate beträchtlich und sank besonders
beim Gebrauch des Oop orins. Trotzdem besserte sich das subjektive und objektive
Befinden der Patientin ganz erheblich.
Aus der Thatsache, dass trotz der Vermehrung der Kalkausscheidung

Besserung eintrat, geht hervor, dass die Auflösung von Knochensalzen nicht
das Wesen der Krankheit ausmacht. Die Knochenerweichung ist wahrschein
lich nur ein Symptom einer allgemeinen Stoffwechselerkrankung. Die Steige
rung der Dimese, der Stickstoff- und Kalkabgabe durch das Oophorin war
bisher noch nicht konstatiert worden. Daher stellte Senator weitere dahin
gehende Prüfungen an in Fällen von Wassersucht bei Nieren- oder Herz
krankheiten, ferner bei Morbus Basedowii u. a. und konnte hierbei nur eine
Bestätigung der obigen Beobachtung finden. Da bei der Anwendung des
Oophorins alle üblen Nebenwirkungen, die den Schilddrüsenpräparaten eigen
sind, ausblieben, empfiehlt Senator dieses Präparat zu weiterer therapeutischer
und experimenteller Anwendung. Adolf Calmann (Breslau).

Ein Beitrag zur 0rganotherapie bei Osteomalacie. Von Latzko und
J. Schnitzler. Deutsche med. Wochenschrift, 1897, Nr. 37.
Die Verfasser veröffentlichen ihre erfolglosen therapeutischen Versuche

mit Darreichung von Ovarialsubstanz bei Osteomalacie nur deshalb, weil von
anderer Seite das Oophorin als Heilmittel gegen diese Krankheit empfohlen
worden war. Theoretisch erscheint es schon unwahrscheinlich, durch Ein
verleibung des Organes, dessen Entfernung Heilung der Osteomalacie herbei
führt, Besserung zu erzielen. Aus den Stoffwechselversuchen Senator’s ist
zu ersehen, dass nach Verabreichung von Eierstocksubstanz sogar eine Mehr
ansscheidung von Kalk und Phosphorsäure auftritt; da diese Stoffe wohl nur
aus dem Knochensystem genommen werden können, wäre ein ungünstiger
Einfluss des Oophorins auf die Osteomalacie zu erwarten.
In fünf Fällen von Osteomalacie verfütterten die Verfasser durch

längere Zeit hindurch zum Teil recht grosse Mengen von Ovarialsuhstanz

(aus den Eierstöcken von geschlechtsreifen Kühen und Schweinen gewonnen),
konnten aber dadurch den osteomalacischen Prozess weder zum Guten, noch
zum Schlechten beeinflussen. L. R. Müller (Erlangen).
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C. Männliches Genitale, Prostata.
Ueber den gegenwärtigen Stand der Radikalbehandlung der Prostata
hypertrophie, insbesondere mittelst Castration. Von P. Bruns.
Mitteil.. aus d. Grenzgebieten d. Med. u. Chir. Bd. I, H. 1.
Die Bestrebungen, die Prostatahypertrophie radikal durch Herbeiführung

einer Schrumpfung des ganzen Organs zu heilen, haben neuerdings zu folgen
den Operationen geführt: 1) Unterbindung der Art. iliaeae internae; 2) doppel
seitige Castration; 3) einseitige Castration; 4) Resektion der Ductus deferentes.
Die einseitige Castration ist in ihren Erfolgen zu unsicher; das

selbe gilt von der Unterbindung der Art. iliacae internae, die über
dies einen verhältnismässig schweren Eingriff darstellt.
Ueber die Resektion der Ductus deferentes müssen noch weitere

Erfahrungen gesammelt werden; die bisherigen Erfolge sind sehr aufmunternd.
Die doppelseitige Castration gibt bei Prostatahypertrophie im all

gemeinen gute Aussichten, wenn nicht auf Heilung, so doch auf wesentliche

Besserung des Zustandes. Einschliesslich vier eigener Fälle hat Bruns 148
doppelseitige Castrationen Wegen Prostatahypertrophie zusammengestellt 23
Kranke starben, allerdings zum Teil erst 3——8 Wochen nach der Operation,
nachdem die Urinbesehwerden sich bereits gebessert hatten. Unter 93 Fällen,
in denen bestimmte Angaben über das Verhalten der Prostata vorliegen, ist
77mal (83 0/o) eine Verkleinerung eingetreten. Weniger sicher als auf die

Schrumpfung der Prostata ist auf die Wiederherstellung der Blasenfunktionen
zu rechnen. Hierbei ist eben auch die Beschaffenheit der Blasenmuskulatur

massgebend. Der häufige Harndrang, die akute und chronische Blasenreten—
tion können mehr oder weniger gebessert oder vollkommen beseitigt werden,
und zwar auch dann noch, wenn der krankhafte Zustand schon Jahre lang
bestanden hat. P. Wagner (Leipzig).

Resultate der klinischen Untersuchung von 130 Prostatikern. Von
Boleslaw Motz. Przeglond Lekarski (Medizinische Rundschau) 1898,
N0. 1 u. 2.

Verfasser hat 130 Prostatiker an der Guyon’schen Klinik in Paris
untersucht und ist. dabei zu folgenden Resultaten gekommen.
Das Leiden wird am häufigsten bei 65—75 Jahre alten Individuen

beobachtet. Bei dem vierten Teil der untersuchten Prostatiker war die Pro
stata von normaler Grösse, bei der Hälfte derselben sehr hypertropbiert
und bei den übrigen sogar kolossal. Je grösser die Hypertrophie der
Prostata ist, desto mehr ausgesprochen ist auch die Härte der Arterien. In
den meisten Fällen ist ein Zusammenhang zwischen der Grösse der Prostata
und der Hoden zu konstatieren, so dass man bei kleinen Hoden nur
kleine Chance (1:7), grosse Prostata zu finden, hat, während sie bei grossen
Hoden weit öfter (3 : 4) beobachtet wird. — Die wahre Hyperquhic der
Prostata entsteht nur bei grosser Vitalität ihrer anatomischen Elemente, bei
welcher dieselben lange Zeit alle gleichmässig an Umfang zunehmen. Her
vorragende Hypertrophie der Prostata hängt von einer chronischen Hyperämie
der Harnorgane ab, letztere aber von der Sklerose der entsprechenden Ar
terien. Die Hyperämie führt zu einer narbigen Degeneration der Prostata;
wichtiger sind aber analoge Veränderungen in der Muscularis der Harn
blase, welche ihre Entstehung demselben Faktor zu verdanken haben. Durch
diese Degeneration der Harnblase werden die meisten Symptome bei Prosta
tikern hervorgerufen, auch wenn keine Hypertrophie der Prostata bei ihnen
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zu konstatieren ist. Hierin liegt der Kern der Krankheit. Die mechanische
Störung in der Harnabsonderung, welche die Hypertrophie der Prostata ver
ursacht, ist zwar ein nicht leicht zu nehmender Faktor, darf aber nicht als
das Hauptwesen der Krankheit betrachtet werden.

W. Janowski (Warschau).

Ueber den Einfluss verschiedener im Bereiche der änsseren Genitalien
ausgeführter Operationen auf die Prostata der Thiere. Von Al
barran und Boleslaw Metz. Przeglond Lekarski (Mediz. Rundschau)
1898, Nr. 5.

Die Verfasser haben an Hunden alle Operationen ausgeführt, die bis
jetzt vorgeschlagen oder angewandt worden waren, d. h. bilaterale Kastration

(viermal), Exstirpation eines Hodens (fünfmal), bilaterale Resektion des Vas
deferens (neunmal), einseitige Resektion desselben (zweimal) und parenchymw
töse Injektion von Chlorzink (einmal) oder Tot. Jodi (fünfmal). Es wurde
nachträglich die Prostata makro- und mikroskopisch untersucht, wobei atro

phische Veränderungen nur in einzelnen Füllen und dabei nur in einzelnen
Teilen der Prostata zu konstatieren waren. Ein positives Resultat wurde nur
durch die von den Verfassern vorgeschlagene Operation erzielt. Sie be
zeichnen sie als Angioneurectemia funiculi spermatici bilateralis; es wird
dabei zwischen zwei Ligaturen ein kleines Stückchen aller Gefässe und Nerven
des Funiculus spermaticus reseciert, mit Ausnahme der Arteria deferentialis,
des Vas deferens und einer oder zwei feinsten'Venen. Bei zwei Hunden rief diese
Operation nach drei Monaten vollständige Atrophie der Hoden und der Pro
stata hervor. Bei einseitiger Ausführung der Operation war die Atrophie
der Prostata auch ausgedehnt und bedeutend, aber nicht vollständig. -— Einer
der Verfasser hat schon eine solche Operation an einem kranken Menschen aus

geführt. Das erzielte Resultat ist sehr gut gewesen. —— Die Verfasser

schlagen vor, ihre Operation bei allen Prostatikern anzuwenden, da sichere
Resultate dabei zu erwarten sind. W. J anowski (Warschau).
Ueber artificielle Mictionsspermatorrhoe. Von F. Dommer. Central
blatt f. d. Krankh. d. Harn- u. Sexualorgane, Bd. VIII, H. 12.
Unter artificieller Mictionsspermatorrhoe bezeichnet Verfasser jene Form,

welche bei oder unmittelbar nach instrumentellen, in den Harnwegen vorge
nommenen ärztlichen Eingriffen auftritt. So kann man namentlich nach Katheter
spülung der Pars post. urethrae mit starken Lapislösungen, bei dem darauf

folgenden Urinieren Ergüsse einer Substanz beobachten, welche im Spülwasser
unter dem Einfluss der Silberlösung die Form einer zusammenhängenden
zähen Masse annehmen. Unter dem Mikroskop weisen dieselben Spermato
zoen auf. In der Deutung der Erscheinung schliesst sich Verfasser der von
Curschmann für den Mechanismus der Defäkationsspermatorrhoe gegebenen
Erklärung an. Dommer erblickt in den Eingriffen eine Reizung der Urethral
schleimhaut, wodurch die Miction veranlasst wird. weiterhin sollen reflek
torisch die sympathischen Fasern der Samenblasen und Prostata erregt werden,
wodurch die Spermaterrhoe zustande kommt. G. Nobl (Wien).

Is sexual nennsthenia in the male an frequent as is commonly sup
posed? Von Eugene Fuller. Medical Record, 1898, 5. Febr.
Fuller ist auf Grund von ausgedehnten Untersuchungen zur Ueber

zeugung gekommen, dass von zwanzig Fällen, die die Symptome der Sexual
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neurasthenie zeigen, im Durchschnitt neunzehn ihren Ursprung einer Ent
zündung der Samenbliischen verdanken.
Der Aufforderung des Autors, in jedem solchen Falle sorgfältig nach

anatomischen Läsionen des Sexualapparates zu suchen, muss man wohl un

bedingt beipflichten.
Weit weniger überzeugend wirkt der übrige Teil seiner Ausführungen,

in dem er den Nachweis versucht, dass die Erkrankung der Samenbliischen
das ätiologische Moment für den ganzen Symptomenkomplex sei. Gerade
die zwei mitgeteilten Fälle sprechen dafür, dass geschlechtliche Excesse

(Masturbation in dem einen, lange fortgesetzter Coitus interruptus im zweiten

Fall) die Ursache sowohl für die Neurasthenie, als auch für die Erkrankung
der Samenbläschcn waren.
Die Behandlung besteht darin, dass der Inhalt der erkrankten Samen

bläschen systematisch vom Rectum aus mit dem Finger ausgestreift wird.
Eisenmenger (Wien).

D. Lymphatischer Apparat, Blütkrankheiten.

Ueber eine eigenartige, unter dem Bilde der Pseudoleukaemie ver
laufende Tuberkulose des lymphatischen Apparates. Von C. Sternberg.
Zeitschrift f. Heilkunde, Bd. XIX, H. l.
Die Untersuchungen Sternberg’s erstrecken sich auf 18 Fälle, welche

klinisch als Pseudoleukaemie bezeichnet waren. 15 davon sind Krankheits
bildern an die Seite zu stellen, die in den letzten Jahren bekannt wurden
und im allgemeinen mit dem pseudoleukaemischen Krankheitsbilde überein
stimmten, die jedoch teils durch den eigentümlichen Obduktionsbefund, teils
durch den klinischen Verlauf die Aufmerksamkeit des Beobachters erregten.
Der Verlauf der Erkrankung schien eine tuberkulöse Komplikation vorzu
stellen. In Bezug auf das anatomische Verhalten besteht so ziemlich völlige
Uebereinstimmung. Im Vordergrund steht immer die bedeutende Vergrösserung
sämtlicher Lymphdrüsen und der Milz und fast stets eine geringe Vergrösserung
der Leber. Die Lymphdrüsen sind von mässig derber Konsistenz, grau
weisser bis graugelblicher Farbe und speckigem Aussehen; oft zeigen sie in
ihrem Innern Stellen, die vom Obducenten als Nekrosen oder auch als Ver
käsungen bezeichnet werden. Die Milz enthält auf ihrem Durchschnitte kleinere
und grössere, grauweisse bis gelbliche, oft speckig aussehende Herde, die sich
fast immer auch in der Leber finden. Meist finden sich analoge Veränder

ungen in verschiedenen Lungenpartien und im Knochenmark. Daneben

zeigen einige dieser Fälle in verschiedenen Organen (Larynx, Lunge, Darm)
typische tuberkulöse Veränderungen. Schon (liess Uebereinstimmung in dem
anatomischen Bilde gestattet, diese Fälle mit einer Reihe von Füllen der
Literatur in Analogie zu setzen, die teils als Kombination von Pseudoleu
kaemie und Tuberkulose, teils als eine unter dem Bilde der Pseudoleukaemie
verlaufende Lymphdrüsen-Tuberkulose gedeutet werden.

Hierher gehören Fälle, die unter dem Namen „chronisches Rückfalls
fieber“ (Ebstein), auch unter anderen Namen in der Literatur einhergehen.
Ihre Analogie mit seinen Fällen erschloss Sternberg aus dem geschilderten
gleichen Fiebertypus und aus der Uebereinstimmung der Obduktionsbefunde.
Ueber die Resultate der mikroskopischen Untersuchung liegen in der Literatur
nur sehr spärliche Mitteilungen vor. Die ausgedehnten, mit grossem Fleisse
ausgeführten, präcisen Untersuchungen Sternberg’s lehren uns Folgendes:
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Milz, Lymphdrüsen, häufig das Knochenmark, Leber, Lungen und

Nieren sind reich an eigentümlichen, grossen ein- oder mehrkernigen Zellen
mit reichlichem Protoplasma und grossen runden bis ovalen oder mannigfach
gestalteten, eingebuchteten oder gelappten, intensiv gefärbten Kernen, an
denen oft Kernkörperchen oder wohlerhaltene Karyokinesen sichtbar waren.
Diese Zellen erinnern in ihrer Grösse, dem atypischen Verhalten der Kerne
und deren auffallender Färbbarkeit soweit an Geschwulstzellen, dass solche

Gewebspartien, für sich betrachtet, als Sarkomgewebe bezeichnet werden müssten.
Die früher erwähnten nekrobiotischen Partien in den Drüsen, Milz, Leber,
Niere u. s. w. sind teils anaemisch-nekrotische Herde, teils wirkliche Ver
käsungen; in deren Umgebung, oft auch innerhalb derselben, fanden sich oft

typische Langhans‘sche Riesenzellen.
Gegen die Identität mit Leukaemie spricht in allen diesen Fällen nach

den Angaben Sternberg’s: der Mangel einer wahren Hyperplasie der
Lymphdrüsen oder der Milz, das Vorhandensein von regressiven Metamor
phosen, der charakteristische Befund der beschriebenen Gesehwulstzellen. Gegen
die Identität mit Sarkomen spricht: die strenge Begrenzung, die Beschaffen
heit der Gefässe, das Verhalten der Grundsubstanz und ihr Verhältnis zu
den Zellen, das Abwechseln zellreieher und zellarmer Partien innerhalb eines
Schnittes, die weiten Lymphräume und Blutgefässe. Die charakteristischen
Zellen kommen nur herdweise, vermengt mit anderen Gewebsteilen, vor; sie
bilden nie allein das Gewebe.
Die Ursache der Veränderungen in den Fällen Sternberg’s sind also

chronisch-entzündliche Vorgänge in den Drüsen und in verschiedenen lympha
fischen Geweben. Eine Zurechnung dieser Fälle unter den Krankheitstypus
„Pseudoleukaemie“ ist somit unbedingt abzuweisen.
Der Autnr gelangt zu folgenden Schlussfolgerungen: Die Diagnose

„Pseudoleukaemie“ darf immer erst nach eingehender histologischer Unter
suchung, unter Umständen sogar erst nach Vornahme des Thierexperimentes
gestellt werden, da sicherlich nach Ausschluss jener Fälle, die direkt als
Lymphosarkom bezeichnet werden müssen, eine grosse Zahl, vielleicht die
Mehrzahl der als Pseudoleukaemie bezeichneten Fälle, sich als eigentümliche
Tuberkulosen des lymphatischen Apparates erweisen dürften.

Jedenfalls scheint nach den vorliegenden Untersuchungen die Thatsaehe
festzustehen, dass es eine eigenartig verlaufende Form der Tuberkulose des

lymphatischen Apparates gibt, die sich im wesentlichen dadurch charakterisiert,
dass es im lymphatischen Apparate zur Bildung eines an überaus grossen
Zellen reichen, eigenartigen Granulationsgewebes kommt. Auf der Ent
wicklung dieses Granulationsgewebes beruht die Vergrösserung der befallenen
lymphatischen Organe. In der Mehrzahl der Fälle kommt es später zur
Entwicklung eines typischen tuberkulösen Granulationsgewebes (miliare Tu
berkel), ganz ähnlich wie in den gewöhnlichen Fällen einer universell ver
breiteten Drüsentuberkulose.

Ludwig Braun (Wien).

Heilung eines Falles von Pseudoleukaemie durch subkutane Arsen
injecti0nan. Von M. Katzenstein. Deutsches Arch. f. klin. Medizin,
Bd. LVI.
Bei einem 37jährigeu Manne, der vor zehn Jahren Lues und Recldiv nach

zwei Jahren durchgemacht hatte, bestanden seit zWei Monaten am ganzen Körper
Lymphdrüsenachwellungen, seit Wochen drückendcr Schmerz unter dem linken Rippen
bogen, Schlaf- und Appetitlosigkeit, allgemeine Schwäche; häufiges starkes Nasen
bluten, Oedeme an den Unterschenkeln, hartnäckige Prurigo. Bei dem abgemagerten,
Centralblatt t. d. Or. d. Med. u. Chir. I. 28
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kachektischen Manne sind alle Lymphdrüsen vergrössert, die in der Leiste bis zur
Faustgrösse, sehr hart, schmerzlos; die Milz bretthart. bis fast in die Nabelgegend
reichend; diffuser Bronchialkatarrh, sonst Organe normal, Harn eiweiss— und zucker
frei. Im Blute nur geringe Leukocytose. — Die Therapie bestand (neben wöchent
lich zwei Bädern mit Kreuznacher Mutterlaugc und einem römisch-irischen Bade) in
subkutanen Einspritzungen von Solntio Fowleri immer zu beiden Seiten der Wirbel
säule, von 0,1 beginnend, jeden dritten Tag um 0,05 steigend bis 1,0 pro die; nach
je zwei Wochen mehrtägige Pause. Nach ca. vier Monaten war die Milz bedeutend
kleiner, die Drüsen weicher und beweglicher geworden, der Allgemeinzustand bedeutend
ebessert, keinerlei Intexikationserscheinungen‚ weshalb dann morgens und abends
]e 0,6, später 1,0 injiziert wurde. Nach einem Monat wurden Einzel- und Tagesdosis
allmählich verringert.

Patient war nach sechsmonatlicher Behandlung geheilt — es fand sich keine
Spur einer Lymphdrüsenschwellung oder eines Milztumors, bedeutende Gewichtun
nahme, blühendes Aussehen. Die spätere öftere Untersuchung ergab andauernde
Gesundheit. Ob ein während der Behandlung aufgetretener typischer einseitiger
Hcrpes Zoster und her ähnliche Effloresccnzen an anderen Körperstellen als Zufälle
oder als Folge der Er ankung oder der Therapie aufzufassen wären, lässt Autor
dahingestellt.

B. Bernstein (Wien).

Zur Methode der subkutanen Anwendung des Arsens. Von v. Ziemssen.
Deutsches Arch. f. klin. Medizin, Bd. LVI.
Der officinellc Liqnor kalii arsenieosi erzeugt, subkutan beigebracht, heftige

Schmerzen, entzündliche Infiltrate, selbst Abscedierung und Gangraen, was
die Folge der Art der Darstellung und der raschen Verschimmelung des
Präparates ist. Ein guter Ersatz ist 1 0

/0 Natrium arsenicosum; 1,0 glasige
arsenige Säure wird mit 5 ccm Normalnatronlauge in einem Reagensrohre bis
zur Lösung gekocht, dann in einem Messkolben auf 100 ccm verdünnt und
filtriert, das Filtrat in Gläschen von 2 ccm gefüllt, die dann mit Watte
verschlossen im Dampfstrome sterilisiert werden. Man injiziert 0,25 ccm
einmal, nach einigen Tagen zweimal pro die u. s. w. bis zu einer Spritze
zweimal täglich = 0,02 Natrium arsenicosum. Auch so hohe Dosen werden
dann ohne Beschwerden vertragen; nur bei zarten, nervösen Personen tritt
nach Wochen Schwächegefühl, nervöse Erregbarkeit und geistige Ermüdbarkeit
auf, die sich mit dem Aussetzen bald verlieren und bei der Wiedefaufnahme
der Injektionen meist nicht wiederkehren. Bei schweren Fällen von Pseudo
leukaemie, Lieben ruber, Hautsklerem und anderen Dermatosen, wo durch

längere Zeit grosse Arsenikdosen indiziert sind, ist der subkutane Weg, als
der viel wirksamere, dem per os vorzuziehen.

B. Bernstein (Wien).

Ueber die Beziehungen der malignen Lymphome zur Tuberkulose. Von
A. Dietrich. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. XVI, p. 377.
Dietrich wendet sich nach kritischer Besprechung des literarischen

Materials gegen die Ansicht, dass die Baumgarten’sche „pscudoleukaemische
Form der Lymphdrüsentuberkulose“ als Uebergang tuberkulöser Drüsen in

maligne Lymphome aufgefasst werden dürfe; es sei dies nur eine besonders

bösartige Form der Drüsentuberkulose. Mit dieser Form sind aber nicht die

jenigen sehr häufigen Fälle zusammenzuwerfen, welche anfangs das klinische
Bild maligner Lymphome darstellen, sich aber dann als tuberkulöse Lymphome
erweisen. Auch die generalisierte Lymphdrüsentuberkulose ist nicht mit der
pseudoleukaemischen Form zu identifizieren. Die anatomische Differential

diagnose zwischen malignem Lymphom und Drüsentuberkulose ist nur aus

dem Befunde Langhans’seher Riescnzellen und Tuberkelbacillen zu stellen,
Nekrosen und Erweichungen allein genügen nicht, da solche auch beim malignen
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Lymphom vorkommen. Dietrich bringt zwei einschlägige Fälle aus der
Tübinger Klinik.
Bemerkenswert ist das reichliche Vorkommen eosinophiler Zellen in den

Lymphomen des ersten Falles, sowie das reichliche Auftreten von Charcot
Leyden'schen Krystallen in denselben nach einigem Liegen. Für die Ent
stehung der letzteren schliesst Dietrich sich Neusser und Gollasch an,
welche dieselben für ein Krystallisationsderivat der eosinophilen Zellen halten.
‘ Emil Schwarz (Wien).

Ueber malignes Lymphom. Von F. Fischer, Strassburg. Archiv für
klinische Chirurgie, Bd. LV, H. 3.
Die auf zwölf Krankheitsfälle gegründeten Erfahrungen Fischer's sind

namentlich im Hinblick auf die bezüglich Aetiologie und Auffassung des malignen
Lymphoms zur Zeit bestehenden Kontroversen von besonderem Interesse. Ge
stützt auf einen Sektionsbefund fasst Fischer die weiche Form als das
jugendliche Stadium der Drüsenerkrankung auf, während die harte Form
einen weiter vorgeschrittenen Prozess der letzteren darstellt Die bakteriologische
Untersuchung des Blutes verlief stets negativ (mit Ausnahme eines Falles,

bei dem es sich offenbar um Sekundärinfektion handelte). Eine erhebliche
Vermehrung der Leukocyten wurde nicht konstatiert.

Von vier zur Sektion gekommenen Fällen zeigten zwei ausgedehnte
Generalisierung des malignen Lymphoms bei Fehlen sonstiger Erkrankungen;
in den zwei anderen Fällen wurden neben den Metastasen des Lymphoms
die Zeichen der Tuberkulose (Lungen, Darm etc.) gefunden, die übrigens an

scheinend erst kurz vor dern Exitus entstanden und daher als Sekundär
affektion aufzufassen war.

Implantationen exstirpierter Drüsenstückchen in die Bauchhöhle von

Tieren hatten keinen Erfolg, auch nicht bei Verwendung von Drüsenmaterial,
das den zwei mit Tuberkulose kombinierten Fällen entstammte. Auch Impf
versuche auf Nährböden, sowie die histologische Untersuchung von Schnitten

fiel'en bezüglich Bakterien negativ aus. Mikroskopisch fanden sich stets

reichlich eosinophile Zellen, doch kann deren Anwesenheit nicht als aus

schlaggebend in diagnostischer Beziehung angesehen werden, da Fischer
dieselben auch in einem Falle von sicher nachgewiesener tuberkulöser Lymph
adenitis auffand. Die Schlussfolgerungen Fischer’s sind folgende:
l) Das maligne Lymphom ist eine selbständige, wohlcharakterisierte

Erkrankung der Lymphdrüsen, deren Aetiologie bisher noch nicht aufge
deckt ist.

2) In zweifelhaften Fällen ist für die Diagnose neben der Probeexcision
und Untersuchung der Drüse noch das Tierexperiment nötig.

3) Der Nachweis eosinophiler Zellen kann nicht zur Diagnose des
malignen Lymphoms verwertet werden.

4) Gleichzeitig mit maligner Lymphomentwickelung kann Tuberkulose
anderer Organe und auch der Drüsen beobachtet werden; die Tuberkulose ist

als Sekundärinfektion aufzufassen. Jordan (Heidelberg).

A case 0f acute Ißukaemia. Von J. Ewing. Medical Record, 1898,
5. März.

Die 23jährige Patientin hatte vor sieben Monaten entbunden und litt
seit dieser Zeit an Schwäche und Himkopfschmerzen. Vor sechs Wochen
litt sie an Halsschmerzen, dann schwoll der ganze rechte Arm an, wurde rot
und schmenhaft. Nach drei Wochen besserte sich dieser Zustand allmählich.

28*
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Es folgten Schmerzen im Rücken und in den Beinen, später nach einem
Sturz in einer Ohnmacht auch im Abdomen, besonders in der linken Seite.
Das hervorstechendste Symptom, das sie bei der Aufnahme zeigte, war

die hochgradige Anämie. Temperatur 40,0, Puls 148, Respiration 40. An
den inneren Organen konnte nichts Abnormes nachgewiesen werden, weder

Milz noch Leber, noch die Lymphdrüsen waren nachweisbar vergrössert.
Die erste Blutuntersuchung ergab 1400000 rote Blutkörperchen, 27 °/0

Hämoglobin und eine, aber nicht sehr beträchtliche Leukocytose. Fünf Tage
später war die Leukocytose vermehrt, zahlreiche kernhaltige, rote Blutkörperchen
und Myelocyten konnten nachgewiesen werden. Nach dem Tode, der 11 Tage
nach der Aufnahme erfolgte, war die Leukocytose noch immer nicht so stark

ausgesprochen wie gewöhnlich bei Leukämie, aber man fand ausser den früher

gefundenen pathologischen Blutzellen auch noch Megalocyten und grosse
eosinophile Zellen.
Die Nekroskopie bestätigte die Diagnose „akute (myelogene) Leukämie“.
Bemerkenswert ist der Befund von zahlreichen kleinen Herden in der

Leber, die im Aussehen den herdförmigen Nekrosen bei Infektionskrankheiten,

besonders bei Diphtherie, entsprachen.
Ewing sieht darin eine Stütze für die Ansicht, dass die akute Leu

kämie eine Infektionskrankheit sei und findet Analogien mit der Diphtherie.
' Eisenmengcr (Wien).

Hemophilia. Von H. F. Vickery. Boston medical and surgical Journal,
Bd. LXXXVI, N0. 10.
Autor berichtet über drei Fälle von Haemophilia der eigenen Beobachtung.

Vorher erwähnt er flüchtig die bekannte Uebertragung der Krankheit durch
die weiblichen Mitglieder der Bluterfamilien, das Erlöschen der Krankheit in
Familien, deren weibliche Mitglieder der Ehe entsagten, die verschiedenen

Anschauungen über die Pathologie, wie: abnorme Zartheit der oberflächlichen
Gefässe, Neigung zu Plethora, den Blutbefund (Vermehrung der Zahl der
roten Blutkörperchen, relative Verminderung der polynukleären Leukocyten,
langsamere Gerinnbarkeit des Blutes) ferner die verschiedenen Gelegenheits
ursachen der Blutungen, wie Abnabelung, prophylaktische Lapistouchierung
der Bindehaut des Neugeborenen, Circumcision, Impfung, geringfügige Traumen,
Zahncxtraktion, Hymeneinriss beim Coitus, Menstruation etc. Schliesslich er

wähnt Autor die gebräuchliche Therapie: Ferrum sesquichloratum, Cauterium
actuale, Jodoform, Antipyrin, weiters die therapeutischen Vorschläge Wright’s:
Anwendung von Chlorcalcium, intern als Lösung, lokal als Pasta, Inhalation

und lokale Applikation von Kohlendioxydgas in der Absicht, durch Asphyxie
zu wirken, lokale Anwendung von Zellnucleoalbumin, gewonnen aus einem

alkalischen Extrakt des Bodens, der Thymus oder der Magenschleimhaut, ferner

4°/0 Cocainlösung (Daland, Robinson), hygienische Massaahmen, warmes,
trockenes Klima. Kontraindiziert sind Alkohol, Citronensaft, Sauerstoff
inhalation, Höhenaufenthalt von 1800 Fuss aufwärts.

Ein Fall des Autors betraf einen Knaben ohne hämophile Familienanamnese.
welcher nie ganz frei von Blutunterlaufungen, Nasenbluten war, während eines Typhus
eine schwere Blutung mit Collaps überstand und gelegentlich einer Wassertauchübung
einen Shok mit nad1folgeuder schwerer Trigeminusneuralgie und Lähmung eines
Hirnnerven (ausführliche Krankengeschichte verloren gegangen) erlitt. Autor stellte
die Diagnose auf Blutung in der Schädelhöhle. Patient genas.

Die zwei anderen Fälle betrafen weibliche Patientinnen mit Menorrhagien,
auch ohne hereditäre Bluterbelastung. Der erstere Fall ist schon früher berichtet.
1m letzteren handelte es sich um eine Patientin, die mit Cyanose auf die Welt kam,
dieselbe schwand nach drei Monaten, in der Kindheit häufig blutige Stühle, nach
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Moskitostichen schwere Blutungen; die Menstruation war reichlich, häufig Menorrhagien
von 14tägiger Dauer, zu deren Stillung die Tamponade nicht ausreichte. Einer vier
Monate lang dauernden Menorrhagie erlag Patientin.

Siegfried Weiss (Wien).

E. Milz.
De la splänectomie. Von J. VanVerts. These, Paris, G. Steinheil. 1897.
440 pp.
Das umfangreiche Werk, das in einer kurzen Einleitung Viard als denjenigen

bezeichnet, der als Erster eine Milz (eine traumatisch herniöse) entfernt hat (1581),
und Quittenbaum das bekannte Verdienst zuweist, zum erstenmale einen Milz
tumor herausgenommen zu haben (1835), enthält eine eingehende Besprechung aller
mit der Milzexstirpation zusammenhängenden Fragen auf Grund eines mit emsigem
Fleisse zusammengetr enen und gesichteten Materials von 295 Fällen. In dieser
bisher grössten Statisti sind 13 bisher noch nicht veröffentlichte Fälle meist fran
zösischer Autoren inbegriffen.
Die in 12 Kapitel eingeteilte Arbeit beschäftigt sich mit den durch die Milz

entfernung hervorgerufenen Störungen, der Milzexstirpation bei den Verletzungen, bei
den Abscessen in der und um die Milz, den verschiedenen Behandlungsweisen der
Milzcysteu, der Milzexstirpation bei der chronischen und zwar der leukiimischen, der
durch Malaria hervorgerufenen, der durch andere Verhältnisse bedingten Milzver
grösserung (hierbei wird zwischen beweglicher bezw. ektopischer und nicht bewe licher
Milz unterschieden), ferner der Milzexstirpation bei der Drehung des Müzstie ‚ bei
der Tuberkulose. Syphilis und amyloiden Entartung der Milz; im 11. Kapitel wird
die Ligatur der Milzgefässe und die Einnähung der Milz in die offen bleibende
Bauchwand zu Heilzwecken, sowie die Probelaparotomie abgehandelt, im 12. das
Operationsverfahren nach jeder Richtung hin genau besprochen.

Sodann folgen sämtliche nach den einzelnen Gru peu zusammengestellten 295
Krankengeschichten, die, zum Teil sehr ausführlich wi ergegeben, vieles Interessante
und Belehrende enthalten.
Hierauf sind sämtliche Fälle chronologisch für die einzelnen Abteilungen ge—

ordnet und, behufs Erleichterung des Aufsuchens der Krankengeschichten mit den
entsprechenden Nummern versehen, in übersichtlichen Tabellen zusammengestellt.

Die dann folgende Zusammenstellung der überaus reichen Literatur, die für
jede der obengenannten Abteilungen alphabetisch geordnet ist, bringt vorher die
Literatur über die experimentelle Milzexstirpation und in einem zweiten Abschnitt
die über die Milzexsti ation im allgemeinen.

Den Schluss bil et ein vorzügliches Inhaltsverzeichnis.
Auszusetzen an dem Werke ist nur die. schlechte Ausstattung, verzeihlich aber

wohl für eine so umfangreiche Dissertation. Kleinere Ausstellungen, wie die Ein
teilung, mit der sich Referent nicht recht zu befreunden vermag, weil sie Zusammen
gehöriges mehrfach auseinanderreisst, und anderes kommen kaum in Betracht gegenüber
den sonstigen grossen Vorzügen, der sehr übersichtlichen Anordnung des Stoffes, der
eingehenden und dabei ruhigen und objektiven, anscheinend von Monod beeinflussten
Besprechung der verschiedenen in Frage kommenden Verhältnisse, der einfachen,
leicht verständlichen Schreibweise und insbesondere dem grossen Fleisse. Zu loben

is
t auch, dass bei den einzelnen Abschnitten die geschichtlichen Daten nicht zu kurz

ommen.
Es ist unmöglich, in einem kurzen Bericht auch nur annähernd den reichen

Inhalt des Werkes zu erschöpfen. Referent will versuchen, das Wichtigste heraus
zuschälen. Für den, der die Milzkrankheiten genauer studieren will, ist das Werk
unentbehrlich, schon wegen der ausgezeichneten Zusammenstellung der Literatur, die
über den französischen Autoren nicht die fremdländischen, insbesondere auch deutschen,
ver 'sst.g]

Was nun die nach der M ilzexstirpation beobachteten und etwa zu befürchtendeu
Störungen betrifft, so kommt Vanverts nach sorgfältiger Abwägung der ver
schiedensten Möglichkeiten und auf Grund der Experimente zu dem Schlusse, dass
alle Veränderungen (Leukocytose, Anämie, Abmagerung. Fieber, Leibschmerzen) nur

vorübergehender Natur sind, dass insbesondere auch die schützende Rolle der Milz
sehr klein ist, z. B. auch die Widerstandskraft gegen Infektionskrankheiten durch
die Milzexstirpation nicht verändert wird. In sehr seltenen Fällen tritt eine Schild
drüsenvergrösserung ein. Die Milz kann also ohne Gefahr entfernt werden.
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Für die Milzwunden und Rupturen fordert er möglichste Beschleunigung
des chirur 'schen Eingriffs, der aber. wenn nicht schneller Tod infolge von Blutverlust
oder glei zeitiger anderer schwerer Verletzungen eintritt, auch noch nach Tagen
(bei langsamer Blutung) Rettung bringen kann. Von 18 Exstir ationen hatten acht
(44,5°,-’„) Erfolg. Ohne Eingriff erfolgt gewöhnlich der Tod. ei vorher gesunder
Milz ist die Splenectomie die Operation der Wahl. Für kleine Wunden ist unter
Umständen der Thermocauter, Tamponade, Ligatur einzelner Gefässe zu empfehlen,
bei zu grosser Gefahr der Exstirpation die Unterbindung des Milzstiels, nach Ver
suchen an Hunden auch die artielle Unterbindung. Die Milznaht ist bisher nicht
gelungen wegen Brüchigkeit er Milz.

Die Milzhernien (29 aus drei Jahrhunderten) sind sämtlich, selbst nach

25tägigem
Warten, günstig abgelaufen. Reposition ist möglichst zu meiden‚ die

frisc e Hemie total, die ältere, verwachsene partiell mittels Thermokauter zu
exstirpieren. ‘

Die Milzabscesse sind diff'us-parenchymatöse (gangräne spl€nique nach
Cornil und Ranviär) oder abgegrenzte, und dann oft sehr grosse, oder multiple
metastatische, kleine. Bei Verwachsungen lncision und Drainage, beim Fehlen der
selben oder beim Schwimmen der Milz in perisplenitischem Abscess Exstirpationl
(Vier Fälle mit einem Todesfall.)

Da die Milzcysten (einfache, sero-sanguinolente, Echinococcen) schwer zu
diagnostizieren sind, empfiehlt Van verts für gewisse Fälle die Probelaparotomie, ver
wirft aber die Probepunktion wegen der ihr anhaftenden Gefahren. Bei gestellter
Diagnose ist zu operieren wegen der von der Cyste drohenden Gefahren, Peritonitis,
Perforation u. s. w. Bezüglich der Behandlung ist die früher vielfach geübte Funktion
(von 31 Fällen sieben Todesfälle, 17 Recidive, welche die Incision erforderten) zu
verwerfen; die Funktion mit fol ender Injektion hat zwar stets geholfen. ist aber erst
dreimal

vorgenommen
(zwei Jo<%tinktur‚ eine Suhlimat) und erlaubt deshalb keinen

sichern Sch uss, ist aber wahrscheinlich nicht ganz sicher; die Incision hat auch
wisse Nachteile, wie langdauernde Sekretion u. a., während die Exstirpation der
yste schon eher zu empfehlen ist. Die ideale Methode ist aber die Splenectomie
(15 Heilungen von 18 Fällen), die nur bei starken Verwachsungen und Verblutungs
gefahr durch die Incision zu ersetzen ist. Die sämtlichen bekannten 69 Fälle von
Milzcysten hat Vanverts zur bessern Uebersieht in einer Tabelle zusammengestellt.

Bei der Besprechung der chronischen Hypertrophien der Milz wendet
sich Vanverts gegen den ungeeigneten Namen „Milztumor“, der nur für die wirk
lichen Geschwülste zu verwenden sei. Die Difi‘erentialdiagnose zwischen beiden ist
schwer, ausser bei Malaria und Syphilis und Leukämie, die ja an der Blutbeschafi'en- ,
heit zu erkennen ist. Wichtig für die Diagnose ist die Beweglichkeit

der Milz.
Für die Einteilung der verschiedenen (unppen der chronischen Milzvergrös=erung

mit Bezug auf die S lenectomie stützt sich Van verts auf die chirurgischen Gesichts
punkte und bespric t nun zuerst die leukämische Splenomegalie. Aus dem
Zeitraum von der ersten Operation von Bryant (1866) bis Mitte 1897 hat Van verts
29 Fälle ausfindig gemacht mit 26 Todesfällen und nur drei Heilungen. bei denen
es sich um beginnende bezw. leichte Leukämie handelte. Definitiv geheilt ist nur
einer. Gewicht der Milz durchschnittlich 3—5 kg. Der Tod erfolgte meist durch
Blutun en, Nachblutung, aber auch infolge von Shok, Anämie, allgemeiner
Schwäe e. Die Operation ist also bei ausgesprochener Leukämie zu unterlassen.
Für die Splenectomie bei grosser Malariamilz weist Van verts unter Ab

lehnung der früher Fioravanti (1549) zuges rochenen Priorität diese Kuchler
(1855) zu. Nach Besprechung der Symptome, medi amentösen Behandlung, statistischen
Verhältnisse (von 70 Fällen 50 durch Splenectomie geheilt, 20 Todesfälle) kommt
Vanverts zu dem Schluss, dass die Operation angezeigt ist, wenn trotz innerer
Mittel keine Besserung der Schmerzen und andern lebhaften Beschwerden eintritt.
Sie ist sehr günstig bei beweglicher Milz, aber auch sonst nicht mehr so überaus
gefährlich, da die Stastitik sich in den letzten sechs Jahren sehr verbessert hat. Die
Gegenanzeige_n der bisherigen Autoren: Kachexie, Leukämie, zu starke Vergrößerung,
ausgedehnte Verwachsungen, lässt Vanverts nicht oder nur ganz bedingt gelten.
Behufs Prüfung von Verwachsungen z. B. empfiehlt er die Probelaparotomie. Die
Operation wirkt fast immer sehr günstig. Gegen die von Jonnesco auf dem Kon
ress in Moskau 1897 angeregte Frage, ob die Splenectomie als Präventivoperation
er Malaria bei drohender Kachexie zu empfehlen sei, verhält sich Vanverts mehr
ablehnend, da 'ja das vorgeschlagene Mittel etwas zweifelhaft, ausserdem aber doch
nicht ganz ungefährlich sei.

Gesondert von den beiden erwähnten chronischen Milzhypertrophien werden
die übrigen, ausser Syphilis, Tuberkulose und Amyloid, in Bezug auf operativ«a Be
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handlung untersucht, also die Kon estivtumoren, die Milzvergrösserung bei
chronischer Splenitis (Pseudo eukämie) die Lymphosarkome, Fibrome,
der primäre Krebs. Von letzterem sind nur zwei Fälle bekannt, von denen einer
zudem zweifelhaft ist. Aus praktischen Gründen wird die Splenectomie bei nicht
beweglicher Milz von der bei beweglicher oder ektopischer getrennt. Zur Operation
eignen sich natürlich nicht die „latenten“ Splenomegalien, sondern nur die, welche
durch die erzeugten Schmerzen, Dyspnoe, Ascites, Abmagerung, Anämie starke Be
schwerden verursachen oder selbst Gefahren herbeiführen können, die durch ander
weiti Behandlung nicht zu bmeiti en sind. Bei der angewachsenen Milz ist
die peration gefährlich, hauptsächäich durch die reichliche Blutung aus den Ad
häsionen, Milzrissen u. s. w. und besonders auch den Shok, den Van verts aber für
viele Fälle als „Infektion“ bezeichnen möchte, und gewöhnlich sehr schwierig, be
sonders auch wegen der Grösse der Milz (Gewicht von 2——7'/‚ kg). Die Resultate,
früher noch ungünstig (28 Todesfälle von 40 Fällen = 72 °/„)‚ lassen sich durch
strengste Asepsis noch verbessern. Die Operation ist als Heilmittel zu betrachten.
Probela arotomie ist für gewisse Fälle zu empfehlen.

ie bewegliche, bezw. Wandermilz erfährt eine eingehendere Bes rechung‚
auch was ihre Symptome betrth (Sp16noptose)‚ die je nach dem Sitz der Mi z u. s. w.
sehr wechseln können. Die Operationsergebnisse sind sehr "nstige (von 35 Fällen
zwei Todesfälle [Collaps und Verblutung infolge von Abg eiten der Stielligatur]),
die Operation ist im nzen leicht; bestehende Verwachsungen mit den Organen und
bei Sitz der Milz im leinen Becken sind mit Geduld und Zartheit zu überwinden.
Die Dauererfolge sind, abgesehen von Sarkom und latenter Leukämie, gut. Auch
bei beweglicher Malariamilz hat die Splenectomie gleich guten Erfolg (92 “‚’„). Des
halb und weil Bandagen gewöhnlich nicht viel helfen, meint Vanverts, müsse man
den Kranken die Operation anraten und ihnen namentlich die Gefahren des Ab
wartens (Ausbildung von Verwachsungen, Stieldrehung) nicht verhehlen. Van verts
bespricht auch ausführlich die Splenopexie, deren Vorzüge als konservative 0
ration er anerkennt, die er aber zu Gunsten der Splenectomie verwirft, da sie we er
bessere Ergebnisse erziele, noch geringere Gefahren biete, die sogar kontraindizicrt
sei bei sehr grosser Milz, und weil es sich einmal um beginnendes Sarkom handeln
könne. Dabei reift er (mit Recht. Ref.) die Statistik von Rydygier an; die von
Stierlin war i m wohl noch unbekannt. Der Vergleich zwischen Ne hrorrha hie
und Splenopexie, obschon öfters macht, sei falsch, da man die Mi entbe ren
könne, die Niere nicht. (Ref. ste t bezüglich der Splenopexie auf einem anderen
Standpunkt, wie andernorts

dargelegßist.)Von der Splenectomie bei andermilz sondert Van verts die bei Stiel
drehun g derselben ab als eine der häufigsten und schwersten Komplikationen der
selben und unterscheidet dabei zwei Typen. In dem einen Falle bestehen nur die
Erscheinungen der einfachen Ektopie, im andern dagegen die einer aseptischen, unter
Umständen schweren Peritonitis, ähnlich wie bei der Stieldrehung einer Ovariencyste.
Auch wenn keine genaue Diagnose gestellt ist, ob die Peritonitis nicht etwa auch
von einer Stieldrehung einer Ovariencyste oder einer Salpingitis oder eines Uterus
fibroms herrühre, immer muss möglichst bald operiert werden. Dabei ist die
Splenectomie der Detorsion des Sticls und der Splenopcxie vorzuziehen. Die Statistik
umfasst 19 Fälle mit 11 Heilun en.

Bei rimärer Tuberku ose der Milz (sehr selten) sind drei Splenectomien
mit. einem odesfall vorgenommen, bei Syphilis eine mit Erfolg, bei Amyloid eine
infolge falscher Diagnose (Todesfall). Die nicht seltene Milzsyphilis heilt gewöhnlich
bei innerer Behandlun .

Die von 016m. iucas 1882 behufs Vermeidung der Gefahren der Splenectomie
em fohlene Li ature atrophiante des Milzstiels bezw. der Milzarterie (vier
F" le, sämtlich odesfälle) wird, da stets Gangrän zu befürchten ist, verworfen, ausser
in Fällen, wo man sicher wäre, dass die durch die Adhiisionen herbeigeführten Ge
fässe die Milz noch genügend ernähren würden.
In gewissen Fällen wäre auch die von J aboulay 1893 nach dem Typus der

Exothyropexie angewandte Exosplenopexie zu versuchen. Von vier Fällen ver
lief einer günstig (Hozzel).

Die Probelaparotomie cm fichlt Vanverts im allgemeinen für besonders
schwierige Fälle als ziemlich ungefä rliches Mittel, das Anlass zu Besserungen und
in zwei schweren Fällen sogar zur Heilung gegeben hat. Zu den Probela arotomien
rechnet Vanverts auch den wegen zu grosser Gefahr oder zu grosser So wierigkeit
abgebrochenen Versuch der Exstirpation.
Für das bei der Splenectomie zu befolgende Operationsverfahren gibt

Van verts genaue und gute Ratschläge, die sich hauptsächlich auf das von Pean,
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Terrillon, Lieffring und Jonnesco befolgte Verfahren stützen. Die Einzelheiten
müssen im Original nachgelesen werden. Im besonderen werden noch die bei der
Operation auftauchenden Schwierigkeiten und Zufälle einer Besprechung unterm n.
Von den Schlusssätzen Van verts’ hebt Bef. nur folgende hervor: Der Ver ust

der Milz schadet nie; sie wird durch Drüsen und Knochenmark ersetzt. Ihre Heraus
nahme steht, wenn sie ausführbar ist, über jedem audem chirurgischen Verfahren.

Ref. möchte zum Schlusse die Bemerkung nicht für überflüssig halten, dass
die von Vanverts gegebene Statistik im ganzen ungünstigere Ergebnisse für die
Splenectomie ergiebt, als wir sie in dem jetzigen aseptischen Zeitalter erwarten dürfen,
da er sämtliche Fälle auch aus der vorantiseptischen Zeit mit in Rechnung gezogen
hßß- Felix Franks (Braunschweig).

Zur Technik der Splenopexis und Aetiologie der Wandermilz. Von
W. Greiffenhagen, Reval. Centralbl. f. Chir., 1897, H. 5.

_ Der Fall. welcher der kurzen Mitteilung Greiffenhagen’s zu Grunde liegt,
ist dadurch bemerkenswert, dass bei der 34 jährigen Patientin früher die doppelseitige
Nephrorrhaphie we en Wandemiere gemacht werden war. Greif fenhagen glaubte
ein Recidiv der lin en Wandemiere vor sich zu haben, ging in der Lendengegend
ein, fand aber nicht nur die Niere, sondern auch die Milz an abnormem Platze.
Warum die Nephrorrhaphie nicht wiederholt wurde, ist aus der Krankengeschichte
nicht ersichtlich; jedenfalls machte Greiffenhagen einen Versuch, die Milz an
Muskulatur und Peritoneum mittels tief in das Parenchym eingreifenden Nähten zu
befestigen, was auch gelang.

Was die Aetiologie der Wandermilz betrifft, so nimmt Verfasser
an, dass in seinem Falle der Milz der so wichtige Stützpunkt der Niere,
welcher sie mit ihrer Superfieies renalis anliegt, abhanden gekommen war, mit

dieser Stütze wahrscheinlich auch der zweite Stützpunkt, die Flexura. coli sinistra.

Das Aufhängeband der Milz, das Lig. phrenico-lienale, genügte nicht, die Milz
zu halten, und gab unter dem ständigen Zuge nach.

W. Sachs (Mülhausen i. Els.).

Ueber Splenectomie. Von Jonnesco. Archiv f. klin. Chir., Bd. LV,
H. 3.

Verfasser hat innerhalb Jahresfrist 8 Splenectomien gemacht, und
zwar 7 wegen chronischen Milztumors bei Malaria und eine wegen Hydatiden

cyste der Milz. Die Indikation zur Entfernung der Malariamilz sieht Ver
fasser in der durch innere Mittel nicht zu beseitigendeu Kachexie. Er hält
die lange Anwendung solcher innerer Mittel sogar für gefährlich. Die Ent
fernung der Milz wirkt hingegen direkt günstig auf den Allgemeinzustand,
was Jonnesco aus der Veränderung des sogenannten urotoxischen Ooäfficienten
vor und nach der Milzexstirpation zu begründen und zu erklären sucht. Auch
Tierversuche haben dem Verfasser gezeigt, dass nach der Milzexstirpatn'on die

Toxieitiit des Urins abnimmt. Verfasser gelangt zu dem Schlusse, dass die

„Milz ein Laboratorium für Toxiue“ sei. Logischerweise sollte nun der zweifel
los in seiner Intlikstionsstellung nicht gerade engherzige Verfasser die all
gemeine obligate Splenectomie vorschlagen. Er begnügt sich aber damit, diese
Operation für die meisten Fälle von Malariamilztumor („auch gegen hyper
trophische Milz ohne lokale wichtige Symptome und nur als präventive BeL
handlung der malerischen Infektion mit Bedrohung der Kachexie ...“) und
für die Hydatidencyste der Milz vorzuschlagen. Ref. glaubt, dass die
anderen Chirurgen den Kreis der Indikationen zur Milzexstirpation gerade
auf dem Gebiete der Malaria und der Cystenbildungen noch enger ziehen
werden. Jul. Schnitzler (Wien).
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Splenectomy for prolapse of the spleen through a perforating wound
of the Abdomen: Recovery. Von E. Harold Brown. British Med.
Journ.‚ 16. Jan. 1897.
Autor berichtet über einen Fall von Milzvorfall, Abtragung der Milz und

Heilung. Es handelte sich um einen kräftigen Mann, dem von einem Eber die linke
Bauchseite aufgeschlitzt werden war. Das durch die Wunde vorgefallene Organ
wurde von dem zuerst behandelnden Arzte mit Sicherheit für die Leber erklärt.
Drei Wochen nach der Verletzung operierte Autor, welcher die Diagnose auf Milz
v0rfall stellte, den Patienten. Es wurde die inzwischen gewhrumpfte. mit der Haut
Wunde durch Bindegewebsadhäsionen verwachsene Milz nach vorhergehender Ab
bindung des Gefässstieles und Lösung der Adhäsionen abgetragen. Die hierbei sichtbar
gewordene Fraktur der 10. Rippe mit N ekrose der Bruchenden ohne jegliche Affektion
der Pleura wurde durch Abtragung der nekrotischen Enden ebenfalls der Heilung
zugeführt, welche auch nach fieberlosem Verlaufe in vier Wochen erfolgte.

Siegfried Weiss (Wien).

Ueber die chirurgische Behandlung der Wandermilz. Von Stierlin.
Deutsche Zeitschr. f. Bd. XLV, H. 3 u. 4.

Verfasser stellt bezüglich der chirurgischen Behandlung der \Vandermilz

folgende Schlusssätze auf:

1. Die hypertrophische Wandermilz ist entschieden selten, vielmehr

gibt die Vergrösserung des Organs sehr häufig die Ursache seiner Wande
rung ab.

2. Jede Wandermilz sollte einer chirurgischen Behandlung unterworfen
werden, um Stieltorsionen und deren gefährliche Folgen zu vermeiden.

3. Der chirurgische Eingriff soll für Wandermilzen, deren Volurn das
2—3fache vom normalen übersteigt, in der Splenopexie nach Rydi gier oder
nach Bardenheuer bestehen.

4. Grössere bewegliche Milztumoren sollen exstirpiert werden.

5. Die Splenectomie ergibt für die \Vandermilz eine Mortalität von
6,25 °/o, wenn man ohne Rücksicht auf die Natur des Milztumors alle be

weglichen Milzen in eine Gruppe vereinigt.
6. Die Ausfallserscheinungen nach Splene0tomie sind in keinem Falle

bedrohlich für das Leben der Operierten.
7. Vielleicht sind die Ausfallserscheinungen um so stärker, je weniger

sich der Milztumor vom normalen Volum entfernt, um so geringer, je stärker
die Hypertrophie.

Den heutigen Stand der Chirurgie der Wandermilz fixiert Verfasser im

Anschluss an einen eigenen, allerdings exquisiten und in mehr als einer Be

ziehung lehrreichen Fall: .

Langdauernde Interruittens, Hypertrophie der Milz, Gravidität. Nach einer
Geburt wird unter dem linken Rippenbogen eine Geschwulst der Patientin auffallend.
Allmähliche Senkung der Geschwulst infolge Gastro tose. Dazu kommt noch längere
Zeit Massage durch eine Hebamme. Typische Beschwerden führen schliesslich Bett
lägerigkeit herbei. Geschwulst exquisit beweglich, am innern Rand eine Reihe von
tiefen und oberflächlichen Einkerbungen. Keine Druckempfindlichkeit. Bewegliche
Retroflexio uteri mit häufigen kleinen Metronhagien. (Blutuntersuchung unterlassen.)
Operation der Beweglichkeit gemäss ohne jede Schwierigkeit. Mit dem Stumpf des
Stieles bleibt eine zufällig entdeckte, im Lig. gastro-lienale in der Nähe der grossen
Milzgefässe liegende, etwa haselnussgrosse Nebenmilz zurück. Der weitere Verlauf
gestört durch einen nachhaltigen Collaps (offenbar Nachblutun , siehe die Statistik
unten, Rectalinfus von Kochsalzlösung) und einen Ileus, offen ar paralytischer Art,
begünstigt durch die hochgradige Splanchnoptose. (Energische Abführmittel.)

Schwierigkeiten in der Differentialdiagnose ergeben sich bei peritonitischen

Zuständen infolge Stieltorsion. Es kommen gelegentlich noch in Betracht:
Wanderniere, sogar Adnextumoren (Bardenheuer).
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Stieltorsionen, hier und da auch symptomlos, können zu einem sehr

stürmischen und gefährlichen Symptomenkomplex führen. der schwer entwirrbar
ist. (Thrombose, Verschluss der Milzgefässe, Peritonitis, ileusartige Zustände.)
In Frage kommen Splenopexie und Spleneetomie. Die Abgrenzung

der Indikationen dazu ist sehr schwer. Verfasser hält sich zur Fixierung
seines Standpunktes an die bereits bekannten Statistiken und sonstige in der
Literatur niedergelegte Fälle. Die sehr ausführliche Uebersicht hält sich
nur an Fälle von Splenectomie wegen idiopathischer Hypertrophie und
Malariamilz.

L Coeliosplcnectomie wegen idiopathischer Hypertrophie.
23 Fälle mit Mortalität von fast 48 “/„. Todesursachen: 7mal Blutungen,

teils primär, teils sekundär durch Abgleiten von Ligaturen. Im letzten Decennium,
seit 1887, 11 Fälle mit einem tödlichen Ausgang (wegen Verblutung).

II. Coeliosplenectomie wegen Malariahypcrtrophie.
42 Fälle mit 24 Heilungen. Mortalität fast 43 °/„. 14 mal Verblutung, 1 mal

allgemeine septische Peritonitis. lmal Nephritis, 2mal Todesursache unbekannt.
Bis 1880 Mortalität 77,7 °/

„

(9 Fälle im ganzen). Von 1887—1896 Mortalitiit 32 "/
0

(33 Fälle im ganzen).

III. Coeliosplenectomie wegen Wandermilz.
32 Fälle mit 6,25 °/

„ Morta.lität (1874—1878). Todesfälle durch Peritcnitis
und Collaps. Seit 1879 eine Serie von 13 Fällen ohne Todesfall. Die Aetiologie
der Wandermilz hat auf die Prognose der Operation keinen nennenswerten Einfluss.
Von 32 Fällen 31 Hauen.

‘
Der unglückliche Ausgang ist nur auf Rechnung ungenü nder Technik zu

setzen. Das zeigen die Fortschritte der letzten Decennien. In er sicheren Blut
stillung-

liegt
für die Splenectomie die Hauptschwierigkeit, die fehlt bei Wandermilzen

wegen des engen und bequem zugänglichen Stiele.

Bei der Mehrzahl der cntmilzten Patienten treten ausscr der konstanten transi
torischen Leukocytose keine greifbaren Ausfallserscheinungen auf.

Otto Schär (Bern).

Ueber Anaemia splenica in der Schwangerschaft Von Alfred Stieda.
Centralblatt f. Gynäkologie, 1897, H. 44.

Eine 34jährige Frau, welche früher stets esund gewesen war, erkrankte im
8. Monat ihrer ö. Schwangerschaft unter den Erscheinungen einer rasch zunehmenden
Anämie; die Anamnese berichtet von Schmerzen in der rechten Seite, Schwächegefühl,
Rauschen im Kopfe und Schwindel; hierzu gesellten sich eine Schwellung, die sich
anfangs über die Beine, bald aber über den ganzen Körper erstreckte, und, hoch
gradige Blässe. Der Status praesens ergab: Oedem der ganzen Körperhaut, blasse
Schleimhäute, verbreiterte Herzdämpfung, systolische-s Geräusch über dem Herzen
(Pulrnonalis). Nonnensausen; Puls frequent, klein; Milz palpabel, überragt den Rippen
bogen um zwei Querfinger. Urin enthält Spuren von Albumen; Zahl der roten Blut
körperchen 1700000. Hämo lobin ehalt (nach Gowers) 25° ; deutliche Form
veränderung und Grössenversc ieden eit der Erythrocyten. Verhältnis der weissen
zu den roten Blutkörperchen 1:200.

Fundus uteri vier Querfinger unter dem Proc. xiphoides. 2
.

Schädellage.
Am Ende des neunten Schwangerschaftsmonates wurde wegen der subjektiven

Beschwerden (qualvolle Anfälle von Atemnot) die Frühgeburt eingeleitet, was durch
Scheidendouchen und Bäder unter geringem Blutverlust sehr leicht gelang. (Kind
2400 gr‚ 50,5 cm). Post partum zeigte sich erst die enorme Vergrösserung der Milz
(Länge der Dämpfung 27, Höhe 20 cm) deutlich. Einer anfänglich fortschreitenden Ver
minderung der roten Blutkörpcrchen folgte bald eine Vermehrung derselben unter
gleichzeitiger Abnahme der Milzschwellung. Einen Monat p. p. wird Patientin geheilt
entlassen und "/

‚ Jahre später (Patientin hatte im Sommer Feldarbeit verrichtet) war
sie vollkommen gesund.

Verfasser wendet sich bei der Besprechung der Aetiologie dieses Leidens

gegen die Hypothese (Gusserow), dass die unter normalen Verhältnissen bei
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Schwangeren bestehende Anämie und Hydrämie sich unter gewissen Be
dingungen zur Höhe einer pemiciösen Anümie, zu der die Anaemia splenica
zu rechnen ist, steigern könne. Er beruft sich auf die neuen Untersuchungen
von Winkelmanu, Reinl, Schröder, welche bei Schwangeren eine Ver
mehrung des Hämoglobingehalts und der roten Blutkörperehen gegen das

Ende der Gravidität konstatiert haben, und bezeichnet die Ursache der Er
kranküng im vorliegenden Falle als unbekannt.

Hervorzuheben ist in therapeutischer Hinsicht der Erfolg der eingeleite
ten Frühgeburt. Arthur Foges (Wien).

Beiträge zum Milzechiuococcus. Von H. Thomson. Deutsche Zeitschr.
f. Chir., Bd. XLV, H._ 1 u. 2.
Mitteilung Von zwei Fällen von Milzechinococcus bei einer 35

resp. 36jährigen Frau. In beiden Fällen war die Diagnose auf einen Milz
tumor gestellt worden, die nähere Bestimmung desselben — Echinococcus ——
aber erst bei der Operation möglich.
In dem einem Falle war die grosse Beweglichkeit des Tumors auflallend, so

dass im Anfange bei oberflächlicherer Untersuchung eine Geschwulst einer linken
Wanderniere angenommen wurde. Bei der ersten Kranken wurde mit dem Echiuo
coccus zu gleicher Zeit auch die Milz entfernt, da es hier sehr schwieri gewesen
wäre, infolge der anatomischen Lage der Cyste zur Milz, den Sack in ie Bauch
wunde eihzunähen. Bei der anderen Patientin wurde der Sack incidiert und der
Sackrest in die Bauchwunde eingenäht. Beide Kranke genesen.

P. Wagner (Leipzig).

Tumeur de la rate secondair'e a un epithelioma de l’estomac. —— Gastro
eut6rostomie post6rieure. Von Fernand Bezaugon et Bertherand.
Bull. de la Soc. anatom. Säance du 3 däcembre 1897, tome XI, p. 892.
Eine 35 jährige Frau litt seit mehreren Jahrcn an Magenbeschwerden; seit fünf

Monaten Erbrechen, später Hämatemesis, Abmagerung, epigastrische Schmerzen,
Kachexie. Magen nicht dilatiert, kein Tumor zu fühlen; Leber und Milz sehr gross.
Man dachte an ein Ulcus und verordnete Milchdiät. Da trotzdem die Kaehexie
fortschritt, machte Tuffier die Gastro-enteroszia post. Dabei entdeckte er einen
sehr grossen. der grossen Kurvatur des Magens adhärenten Tumor, dessen Ablösung
nicht gelang und den man einige Tage später bei der Auto sie als der Milz angehörig
erkannte. An der Stelle, wo der Tumor dem Magen adiiärierte, fand man an der
Schleimhallt des letzteren ein nussgrosses Cylinderzellencarcinom; die übrige Schleim
haut des Magens war gesund. Der Milztumor war ebenfalls epithelialer Natur.

J. Sorgo (Wien).

Primäres metastasierendes Sarkom der Milz. Von Groh6. Virchow’s
Archiv, Bd. CL, H. 2.
Bei einem Soldaten entwickelt sich iin Anschluss an ein Trauma ein Milztumor,

der zum Exitus letalis führt. Die Milz zeigt sich stark vergrössert und nur wenig
normales Gewebe enthaltend. Die Hauptmasse bildet ein Tumor, der im wesentlichen
aus Rundzellen besteht. Metastasen in Leber, Darm, Pleura; Lymphdrüsen sind frei.
Nach ein ehender Beschreibung erörtert Grobe die Stellung des Tumors zu den
sonst besc riebenen sarkomatösen Milztumoren.

' Rudolf Meyer (Breslau).

Subkutane Milzruptur. Milzexstirpation, Heilung. Von v. Beck (Karls
ruhe). Münchener medizin. Wochenschr., 1897, Nr. 47.

Bisher sind nur sechs Fälle der Art bekannt, davon fünf letal verlaufen. Ein
19jähri er Kutscher war vom Wagen efallen und von demselben überfahren worden,
die Käfer gingen quer über den Baue weg. Bewusstlosigkeit, häufiges Erbrechen.
Anämie, Collaps, Abdomen stark aufgetrieben, Leberdäm fung verkleinert, Hochstand
des Zwerchfells, Palpation des Abdomens sehr em fin ich, Dämpfung in den ab
hängigen Teilen, besonders aber in der Milzgegend. iagnose: profuse intraperitoueale
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Blutung, bedingt durch Milzruptur. Laparotomie. Nach Entfernung der Blutgerinnsel
erscheint die Milz mit einem sie fast in der ganzen Dicke und Breite durchsetzenden
Riss. Nachdem auf dem Medianschnitt noch ein linksseitiger aufgesetzt war, wurde
die Milz isoliert, die Ligatur der Hilusgefässe und dann die Exstirpation der Milz
gemacht. Auswaschung der Bauchhöhle mit physiologischer Kochsalzlösung. Vor
und nach der Operation intravenöse Kochsalzlösung, welcher Verfasser eine lebens
rettende Wirkung zuschreibt. Reaktionsloser Wundverlauf. Vollständige Heilung
zehn Wochen nach dem Unfall. Die Berechtigung zur Milzexstirpatiou begründet
der Verfasser damit, dass die Milznaht zeitraubend und allzu unzuverlässig gewesen
wäre. Vorn Ta der Operation bis zur Heilun stieg der Hämoglobingehalt des

Blutes allmählic von 25 auf 50, schliesslich au 85° ‚ die Zahl der roten Blut
körperchen von 2‘/‚ auf über 4 ‘‚'

‚ Millionen, das Verhältnis der weissen zu den roten
Blutkörperchen von 1:200 auf 1:350. Der Milzausfall hat keinerlei schädlichen Folgen
gehabt, insbesondere keine leukämischen Erscheinungen. Er schien nur die Rege
neration des Blutes langsamer zu gestalten. [Die andauernde Beobachtung eines
solchen Patienten wäre doch von höchstem physiologischen Interesse, um zu sehen,
ob wirklich andere Organe (Knochenmark!) vikariierend die Funktionen der Milz
vollständig übernehmen können! Ref.]

Albu (Berlin).

F. Niere, Nierenbecken, Ureter, Harnblase.
Ueber Bakteriurie. Von R. Barlow. Deutsches Archiv f. klin. Medizin,
Bd. LIX, p. 347.
Es besteht heute kein Zweifel mehr darüber, dass Roberts, der Ent

decker der „Bakteriurie“, selbst niemals den Zustand vor Augen hatte, den '

wir jetzt mit diesem Namen bezeichnen, sondern dass er vielfach Fälle von
Pyelitis oder Cystitis, bei Welchen der Harn sauer reagierte, als Bakteriurie
bezeichnete, da ja seinerseits die alkalische Reaktion des Harnes ein Haupt
postulat für die Diagnose: Cystitis oder Pyelitis bildete. Es ist das Verdienst
Krogin’s, in diese Frage Ordnung gebracht zu haben, und wir verstehen
heute unter Bakteriurie jenen Zustand, bei welchen grosse Bakterienrnengen
im frischgelassenen Urin bei Abwasenheit ausgeprägter eitriger Entzündunge
erscheinungen der Harnwege konstatiert werden.
Barlow bringt nun eine Zusammenstellung aller in der Literatur

niedergelegten Beobachtungen mit Auszügen sämtlicher Krankengeschichten.
Geordnet sind dieselben, je nachdem Sarcine oder Bacillen und Coccen nach

gewiesen wurden.
Ausserdem berichtet Barlow über sieben eigene Beobachtungen, bei

welchen sich in zwei Füllen ausschliesslich Colihacillen, in drei Fällen aus
schliesslich Staphylococcen, in zwei Fällen eine Kombination von Bacterium
coli und Staphylococcen fanden. Die Staphylococcen wurden, mit Ausnahme
eines Falles, in welchem sie citroncri‘gclb waren, in die Kategorie des ge
wöhnlichen Staphylococcus albus eingereiht, mit welchem sie morphologisch
und biologisch identisch waren, doch ist hervorzuheben, dass keine Tier

experimente mit ihnen gemacht wurden.

Bezüglich der Aetiologie kommt Barlow zu dem Schlusse, dass die
wahrscheinlichste Entstehung der Bakteriurie auf Ueberwanderung der Coli

bacillen oder sonstigen Bakterien vom Darm aus zurückzuführen sei und

zwar direkt durch das Gewebe oder eventuell durch die Lymphbahnen in die

Blase, wobei der Tripper mit seinen Komplikationen eine sehr wesentliche

Rolle zu spielen scheine. Gestützt wird diese Annahme einer direkten Ueber
wanderung damit, dass das Blut in allen untersuchten Fällen steril war und
dass ein Fall von Bakteriurie mit gleichzeitig bestehender Analfissur nach
Heilung der letzteren rasch ausheilte, während die übrigen Fälle selbst nach

langer Behandlung keine wesentliche Besserung zeigten.
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Für die Diagnose der Bakteriurie ist es nach Barlow wichtig, den

Urin in zwei Portionen entleeren zu lassen. Etwaige Eiterbestandteile aus
der Harnröhre finden sich dann in der ersten Portion und die zweite wird,
frisch untersucht, nur Bakterien zeigen. Natürlich ist es notwendig, dass die
Untersuchung stets sofort vorgenommen wird.

J. Halben (Wien).

Ueber Bakteriurie bei Ennresis diurna. Von Lyder N icolaysen. Deutsche
medizin. \Vochcnschr.‚ 1897, Nr. 13.
Nicolaysen berichtet über acht Fälle von Enuresia diurna, wobei die Kinder

nur des Tages sich benässten, während sie des Nachts stets trocken blieben. Irgend
welche wesentlichen Erkrankungen waren nicht konstatierbar. Dagegen fanden sich
in vier darauf untersuchten Fällen im steril aufgefangenen Urin bei nur minimalem
Gehalte von Rundzellen zahlreiche Colibakterien. Ist die Bakteriurie auf ein sonst
nicht weiter nachweisbares Blasenleiden zurückzuführen, so ist eine lokale Therapie
an zeigt; dieselbe wird naturgemäss zwecklos sein, wenn, wie Rossing meint, die
B teriurie als Symptom einer Nephrolithiasis anzusehen ist.

Rudolf Meyer (Breslau).
Un cas de passage du bacterium coli a travers les parois de la vessie
de dehors an dedans. Von Emile Reymond. Bull. de la See. anat.
1897, 5me S6rie, tome XI, p. 583.
Ein löjähriger jun er Mann fühlte nach dem Heben einer schweren Last einen

heftigen Schmerz im Ab omen. In den nächsten Tagen Magenbeschwerden, Fieber.
Zwei Wochen später liess sich unterhalb des Nebels eine Anschwellung durchpal
pieren. und bei der Rectaluntersuchung klärte sie sich auf als abgesenkte Eiteran
sammlung in der Plica vesieo—rectalis, mit Kompression der Blase und des Rectums.
Der steril aufgefangene Urin war klar, enthielt aber Reinkulturen von Bacterium
coli; dieses fand sich auch in dem durch 0 ration entleerten Eiter nebst Staphy
loeoccen, Streptoeoceen und mehreren Baci lenarten. Krankheiten der Harnröhre
waren nie vorhergegangen.

Der Umstand. dass der Eiterherd abgesackt war, der innige Kontakt desselben
mit der Blasenwand, das Fehlen abnormer Harnbestandteile ausser der Bakteriurie,
sowie jedes Zeichens von Bakterihämie beweisen, dass das Bacterium coli direkt
durch die Blasenwand eingedrungen sein müsse und nicht auf einem Umwege durch
die Nieren nach einer Allgemeininfektion. Bemerkenswert ist, dass von den ver
schiedenen Mikroorganismen des Eiters nur das Bacterium coli die Blasenwand durch
wanderte. Ferner zeigt diese Beobachtung, dass dimes Bacterium auch vollkommen
gesunde und jugendliche Blasenwände durchdringen kann, in diesem Falle aber keine
Cystitis hervorruft.

J. Sorge (Wien).

Ueber Cystitis im Säuglingsalter. Von H. Finkelstein. Jahrbuch für
Kinderheilkunde, Bd. XLIII, p. 148.
Die geringe Anzahl der einschlägigen Publikationen veranlasst Finkel

stein, über 27 beobachtete Fälle von Cystitis im Säuglingsalter zu berichten.
Charakteristisch ist, dass nur 2 Beobachtungen Knaben betrafen. Fast
immer ist die Cystitis eine sekundäre Erkrankung, nur in einem Falle trat
sie primär auf. Die Symptome, Unruhe, Schmerzen kolikartigen Charakters
und Fieber, sind so vager Natur, dass in der Regel erst die Harnunter
suchung Aufschluss über die Erkrankung gibt, die fast immer im Gefolge
anderweitiger ernster Erkrankungen (Meningitis, Pneumonie, Darmkatarrh etc.)
auftritt. In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich um eine katarrhalische
Entzündung der Blasenschleimhaut; doch wurden zweimal im Gefolge von
Colitis diphtherica ulceröse Entzündungen der Blasenschleimhaut gefunden.
Bakteriologisch wurde in allen Fällen Bacterium coli commune nachgewiesen.
Der Weg der Infektion ist zwar nicht sicher nachgewiesen, doch glaubt
Finkelstein sich Guyon anschliessen zu können, der die Infektion per
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urethra.m für das Wahrscheinlichste hält. Darauf weist der Umstand hin,
dass die überwiegende Zahl der Beobachtungen Mädchen betrifft, bei welchen
Kürze der Urethra und mangelhafter Verschluss des Sphinkters die Infektion
erleichtert. Es wird durch Schädigungen des Blasenepithels, z. B. durch
Toxinwirkung, Herzschwäche, Harnrctention, der Boden für solche Infektionen
geschaffen. .

Therapeutische Eingriffe sind bei der sekundären Cystitis mit Rücksicht
auf die schweren Allgemeinerkrankungen, die ihr vorhergehen , nicht am
Platze; die primäre Cystitis, die nach Escherich’s Beobachtungen im all
gemeinen günstig verläuft, muss jedoch energisch behandelt werden.

W. Knoepfelmacher (Wien).

Ueber Colicystitis im Kindesalter. Von J. Trumpp. Jahrbuch für
Kinderheilkunde, Bd. XLIV, p. 268.
Escherich hat schon früher auf das häufige Vorkommen der (ästitis

bei Kindern aufmerksam gemacht; die von Trumpp zusammengefassten Be
obachtungen an Escherich’s Klinik bestätigen dies von Neuem. Es sind
jetzt im Gan_zen 28 Fälle. Von Interesse ist das ziemlich häufig beobach
tete Auftreten primärer C)'Stitideri‚ freilich meist bei älteren Kindern, während
die Cystitis der Säuglinge sich zumeist an Darmerkrankungen anschloss;
doch ist auch an einem 6monatlichen Kinde eine primäre Cystitis beobachtet
werden; Verfasser lehnt aber eine solche Unterscheidung ab, weil über den
Modus der Infektion nichts Sicheres bekannt ist. Für die Cystitis der
Knaben, welche jetzt wiederholt beobachtet werden ist, muss an Einwanderung
der Bakterien (es handelte sich in allen Fällen um den Colibacillus) vom
Darme her gedacht werden, im Sinne der Untersuchungen von \Vreden.
Da Escherich aber selbst bei schweren Zerstörungen der Darmschleimhaut
infolge von Dysenterie keine Colibacillcn im Harne auftreten sah, muss man

ein besonderes, bisher unerklärliches Verhalten der Blasenschlcimhaut an
nehmen, um diesen Infektionsweg als wahrscheinlich zu betrachten. Bei
Mädchen ist die Erklärung einfacher; da hält Verfasser an der auch von
Escherich aeceptierten Annahme fest, dass die Infektion durch die kurze
Urethra erfolgt. Die Reizungszustände der Schleimhaut der Vulva, wie sie
durch Beschmutzen der Vulva mit Kot bei Mädchen hervorgerufen werden,
erleichtern die Infektion.

Bezüglich des klinischen Verlaufs teilt Verfasser die Fälle in zwei
Gruppen: 1. leichte Formen mit geringen örtlichen Symptomen; das Allge
meinbefinden ist nicht wesentlich beeinträchtigt, der Harn ist staubförmig,
flockig oder wolkig getrübt, von normaler Farbe, saurer Reaktion und

federn oder fötidem Geruch; im Sedimente sind vereinzelte Blasenepithelien,
mehr oder weniger zahlreiche Leukocyten und Bakterien. Der Verlauf ist
leicht, der Ausgang günstig.

Bei der 2. schweren Form der Colicystitis ist das Allgemeinbcfinden
sehr wesentlich gestört; Fieber, Anorexie, Mattigkeit wechselnd mit Reizbar
keit, lokales Druckgefühl, Harndrang, Schmerzen in der Blasengegend lassen
das Krankheitsbild ernster erscheinen. Der Harn ist dabei ziemlich eiweiss
reich, dicht getrübt, reich an Eiterzellen. Diese Form kann zu Pyelitis und
Nephritis führen (zweimal vom Verfasser beobachtet).
Die sekundäre, symptematische Cystitis ist zumeist leichterer Natur.
Therapeutisch wurden Ausspülnngen mit Lysollösungen und interne

Darreichung von Salol (in einem Falle Hämaturiel) in Anwendung gezogen.
W. Knoepfelmacher (Wien).
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Zur Frage der Blaseninfektion durch Katheter. Von Posner und
Frank. Kongr. d. Deutsch. Gesellsch. f. Chirurg, 27.—29. April 1897.
Im Gegensatz zu früheren Versuchen. die immer nur an künstlich infizierten

Kathetem angestellt wurden, untersuchten Posner und Frank Katheter, die bei
Cystitikern gebraucht, nach dem Gebrauche durch Abreiben und Durchspülen mit
3°;„ Karbolwasser gereinigt und dann trocken in steriler Gaze aufbewahrt werden
waren. Die Instrumente wurden erst längere Zeit nach dem Gebrauch, bis zu 14
Tagen, der Untersuchung unterworfen. In einer Reihe von Fällen gelang es, von
solchen Kathetern virulentes Bacterium coli zu züchten, wobei jedesmal im Urin des
betreffenden Kranken der gleiche Mikroorganismus nachzuweisen war. Es genügt
also nicht, die Katheter einfach mechanisch zu reinigen, sondern es bedarf einer
ganz exakten Sterilisation derselben.

G. Nobl (Wien).

Zwei Fälle von Blasentumoren, welche Hydronephrose der einen und
kompensatorische Hypertrophie der anderen Niere verursacht hatten.
Von Kanamori. Virchow’s Archiv, Bd. CXLVII, p. 119.
Verfasser beschreibt'zwei Fälle von primärer maligner Entartung der Blase

(ein Sarkom. ein Carcinom), bei denen durch Verschluss je eines Ureters Hydronephrose
der betreffenden Niere entstanden war. Die Nieren, welche den gesunden Blasenseiten
entsprachen, zeigten kompensatorische Hypertrophie (Masse beim l. Fall 8, 3, 2 cm
gegen 12, 5'/‘„ 3 cm; beim 2. Fall 11, 5‘/„ 2 cm gegen 12, 7, 4 cm). Die hyper
trophischen l\icren wiesen zahlreiche Abscessc von geringer Grösse auf.
Der Sym tomenkomplex war ein einfacher; Hämaturie und steigende Be

schwerden bei er Harnentlecrung; in beiden Fällen gingen kalldge Konkremente
mit dem Harne ab. Metastasen fanden sich bei beiden Kranken; beim Carcinom
der Blase auch eine Metastase im Corpus cavernosum penis. Krankheitsdauer beim
Sarkom vier Jahre, beim Carcian ein Jahr. v‚ Friedländer (\Vien)_

De l'emploi du permanganate de potasse dans 1a th6rapeutique des
affections vesicales. Von P. Noquös et O. Pasteau (Paris). Annales_
des maladies des organes gänitourinaircs, 1897, Nr. 4.
Die Verfasser wenden sich gegen die verallgemeinernde und planlose Anwendung

des übermangansauren Kalis bei Blasenerkrankungen, das in der Mehrzahl der Fälle
von Blaseninfektionen, besonders hinsichtlich seiner antiseptischen Wirkung, hinter
dem Höllenstein bei weitem zurücksteht. Die dem letzteren vorgeworfene Eigen
tümlichkeit, die Schleimhäute zu reizen, wird wesentlich herabgesetzt, wenn die
Blasenspülungen vorsichtig und unter genauester Einhaltung der von Guyon gege
benen Vorschriften ausgeführt werden.
Trotz aller Vorsichtsmassregeln eingetretene Reizerscheinungen werden durch

Anti yrin günstig beeinflusst. Was nun das Kali permanganicum betrifft, so ist dies
aller3in reizloser als das salpetersaure Silber, kann aber unter Umständen doch zu
erheblic en Irritationen führen. Seine Anwendung empfiehlt sich am meisten nach
anfänglicher Behandlung mit Arg. nitricum, sobald dieses Mittel zu starke Epithel
ablösung hervorruft.

Ad. Calmann (Breslau).

Zur Strychninbehandlung der Blasenparese. Von Gu6pin. France med.
1897, Juni.
Gu€pin macht auf einige Nachteile des Strychnins als Heilmittel gegen Parese

der Blase aufmerksam. Es ist kontraindiziert bei Stagnation des Harnes; ohne diese
zu beheben, vermehrt m nur den Urindrang, kann sogar zu vollständiger und
schmerzhafter Retention führen. Dies beruht darauf, dass das Strychnin ebenso sehr,
wenn nicht noch mehr, auf den Sphinkter als auf den Detrusor der Blase einwirkt.

G. Nobl (Wien).

Physiologie pathologique des r6tentions renales. Von F. Guyon und
J. Albarran. Annales des maladies des org. g6nito-urh1aires, Nr. 11, 1897.
Nach der Beschaffenheit des zurückgehaltenen Harns unterscheiden die

Autoren drei Varietäten der renalen Harnretention: a) Uronephrose, b) Uro
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pyonephrose, c) Pyonephrose. Eine jede dieser Arten kann komplett und
inkomplett sein. I. Die komplette Retention zeitigt verschiedene Phänomene,
welche von der Harnbeschaffenheit abhängig sind. Bei kompletter Urone
phrose, also bei plötzlicher Verhaltung in einer gesunden Niere, stellen sich
Cirkulationsstörungen ein, das Parenchym wird ödematös, die Harnsekretion
vermindert sich, die Ausscheidung der Urate nimmt ab. Nach einiger Zeit
sinkt der intraureterale Druck, die Kongestion nimmt ab, das Epithel zeigt
atrophische Läsion, es entwickelt sich Hydronephrose. Der in dem Sack
enthaltene Harn zeigt eine beträchtliche Abnahme der festen Substanzen.
Wird dem Harn zum Abfluss verholfen mittelst Nephrectomie oder auf ure
teralem Wege, so zeigt die Nierenfunktion mannigfache Modifikationen. Nach
kurz dauernder Retention stellt sich transitorische Polyurie ein, und der Harn
erlangt binnen kurzer Zeit seine normale Qualität. Nach älterer Uronephrose
tritt vermehrte Harnabsonderung auf, der Harn der affizierten Niere zeigt
gegenüber jenem der intakten eine Verminderung an Uraten. Bei ganz alter

Uronephrose und vorgeschrittener Modifikation des Nierenparenchyms zeigt
die Harnsekretion eine andauernde Beeinträchtigung. In praktischer Hinsicht
ergibt sich aus den angedeuteten Verhältnissen, dass der funktionelle Wert
einer Retentionsniere nicht aus der Beschaffenheit des zurückgehaltenen,
sondern aus dem nach Behebung der Betention secernierten Urin zu beur
teilen ist.
Die komplette Uropyonephrose vermag selbst bei längerem Bestande (citiert

erscheinen bis zwei Jahre alte Fälle) immer noch ein sekretionstüchtiges
Parenchym aufzuweisen. Bei einzelnen Wahrnehmungen konnten Verfasser
konstatieren, dass die nephrotomierte Niere in Bezug der in 24 Stunden ab

gesonderten Harnmenge, sowie der chemischen Zusammensetzung des Urins
der Norm zu entsprechen vermag. Die Ausscheidung von Medikamenten
(Jodkali, Methylenblau, Fer. earbonic.) unterliegt gewissen Schwankungen. Die
komplette eitrige Sackniere hat im geschlossenen Zustande die Harnsekretion

vollkommen eingestellt, eröffnet vermag dieselbe, je nach dem Grade der

erfahrenen Läsion, noch geringe qualitativ alterierte Harnmengen zu produzieren
oder aber sie hat die sekretorische Fähigkeit gänzlich eingebüsst. Bei der

inkompletten renalen Harnverhaltuug begegnet man, je nachdem es sich um

Hydronephrose oder Pyonephrose handelt, ähnlichen Verhältnissen als bei den

kompletten Formen nach der sekundären Eröffnung des Sackes.
In praktischer Hinsicht ergibt sich aus diesen Bestimmungen, dass für

die Beurteilung der Funktionstüchtigkeit der affizierten Niere die Harnanalyse

herangezogen werden muss; man könne sich nicht mit der Diagnose Uro
oder Pyonephrose begnügen, sondern habe die Sekretionsverhältnisse der er

krankten Niere zu bestimmen und dieselben mit jenen des gesunden Organs
zu vergleichen, nur dann wird es möglich sein, für ein konservatives oder
radikales operatives Vorgehen präzise Indikationen zu schaffen.'

G. Nobl (Wien).

Was leistet die Cystoskopie und der Harnleiter-Katheterismus für die
Diagnose der Nierenkrankheiten und für die Differentialdiagnose
zwischen Nieren- und Blasenaffektionen? Von L. Casper, Berlin.
Monatsberichte über die Gesamtleistungen auf dem Gebiete der Krank
heiten des Harn- und Sexualapparates. Bd. II, H. 2 und 3.
Die Qstoskopie und der Harnleitcrkatheterismus vermögen zunächst

darüber Aufschluss zu gewähren, ob überhaupt nur eine Niere vorhanden,

oder inwieweit dieselbe degeneriert und zur Sekretion unbrauchbar geworden
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ist. Bei Hufeisen- oder Kuchenniere können allerdings keine Merkmale für
die Vereinigung beider Organe ermittelt werden.
Kommt aus irgend einer Indikation die Nephrectomie in Frage, so ist

es ein unabweisliches Postulat, sich in jedem solchen Falle vor der Operation
über die Beschaffenheit der anderen Niere zu vergewissern. Ein annähernd
sicheres Urteil über die Funktionsfähigkeit der zweiten Niere vermag von
allen bekannten Methoden allein der Harnleiterkatheterismus abzugeben. Wie
sehr die Palpation in dieser Hinsicht trügt, ist zur Genüge bekannt. Wenn
nicht markante Differenzen in der Konsistenz bestehen, so kann das Gefühl
die Diagnose nicht fördern. Auch die Cystoskopie versagt hier; denn sie
lässt nur erkennen, ob der Harn, der aus der Niere strömt, klar ist oder
nicht; ob aber der klare Harn auch normal sei, das besagt sie nicht. Für
die Beurteilung der Provenienz von Eiter und Blut im Harn liefert die
Cystoskopie genügende Anhaltspunkte. Ferner bietet der Harnleiterkatheteris
mus eine wertvolle Handhabe für die Erkennung von Hindernissen im Ureter.
Als Ursachen der Unwegsamkeit des Ureters können eingeklemnte Steine,
angeborene oder erworbene Obliterationen und Stenosen, Knickung und Achsen
drehung und endlich spastische Kontraktur eine Rolle spielen.
In den Fällen von Anuria calculosa muss, soweit es die Umstände

gestatten, der Harnleiterkatheterismus stets als diagnostisches Hülfsmittel zur

Feststellung des Sitzes der Einklemmung der Operation vorangeschickt werden.
In diesen FEdlen kann die Ureterensondierung selbst von einem therapeuti
schen Effekt gefolgt werden, indem sich Konkremente zerbröckeln lassen oder
bei Oelinjektion leichter den Harnleiter passieren können (Kolischer,
Casper).
Um nach Möglichkeit Ureterenverletzungen bei gynäkologischen Opera

tionen zu vermeiden, ist vorgeschlagen werden, vor der Operation beiderseits
Katheter in die Ureteren einzuführen und dieselben mit Mandrins bewaffnet
während der Operation liegen zu lassen. Dann wird der Operateur leichter
kontrollieren können, ob er in die gefährliche Nähe des Ureters kommt und

die vermeidbare Verletzung mit diesem Hülfsmittel besser als ohne dasselbe
verhüten. G. N0bl (Wien).

Eine einfache Methode, den Urin beider Nieren heim \Veibe gesondert
aufzufangen. Von Neumann. Deutsche med. Wochenschrift, Nr. 43,
1897.
Die Idee, dass durch ein künstliches Septum, welches den unteren Blasenanteil

in zwei getrennte Abschnitte teilt, eine gesonderte Entleerung und Gewinnung der
beiderseitrgen Nierenauscheidung erreicht werden muss, dient der Methode des Autors
als Grundlage. Verfasser führt durch die Urethra ein eigens konstruiertes Instrument
in die Blase ein und kontrolliert die Lage desselben in der Mittellinie durch den in
die Vagina eingeführten Zeigefinger. Der Erfolg, welchen Verfasser in einem Falle
von linksseitigem Nierentumor verzeichnen konnte, war vollkommen. Auf der rechten
Seite entleerte sich in das vorn am Instrument befestigte Beagensgläschen, in einzel
nen Tropfen, ein klarer, eiweissfreier, saurer Urin, während links eine eitrige, rote
Blutkörperchen und Nierenbeckenepithelien enthaltende Flüssigkeit entleert wurde.
Die Lemtungsfähigkeit der Methode wurde nach der Operation bis zur Evidenz er
wiesen, indem sich jetzt nur auf der rechten Seite Urin entleerte, während links
nichts ausfloss. Die Methode hat nach Angabe des Verfassers den Vorzug. dass sie
ohne Narkose und Cominisierung der Blase vorgenommen werden kann, dass eine
Infektionsgcfahr für Ureter und Niere nicht besteht, sie kann in bequemer Stellung
des Patienten, einfach sitzend mit herabhängenden Beinen. vorgenommen werden,
erfordert keine Blasenbelsuchtung, keine besondere manuelle Fertigkeit und ist durch
aus zuverlässig. Sie ermöglicht ansserdem noch eine Vergleichung der in der Zeit
einheit produzierten Mengen, indem sie das gleichzeitige Beobachten der nebeneinander
ausfliesscnden, getrennten Nierensekrete gestattet. G, Nobl (Wien)‚
00ntralblntt l. d. Gr. d. Med. u. Chir. I. 29
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Ueber primäre, durch Ureter- und Nierenbecken-Stricturen bedingte
Hydronephrosen. Von Sudek. Jahrbücher der Hamburgischen Staats
krankenanstalten, Bd. V.
In der Frage nach der Aetiologie der die primären, das ist, die durch

keinerlei äusseren Vorkommnisse, wie Steine im Ureter, Druck auf denselben
Von aussen, durch abnorme Insertion desselben bedingten, Hydronephrosen
verursachenden Strikturen des Ureters oder des Nierenbeckens herrscht keine

Einigkeit, ob diese angeboren oder eine durch entzündliche Veränderungen
erworbene Krankheit seien.
Sudek beschreibt eine durch Operation bei einer 13jähri en Patientin exstir

ierte Niere, deren Becken stark ausgedehnt, aber bei der no eine beträchtliche
enge komprimierter N ierensubstanz erhalten war. Die Wandung des N ierenbeckens
war sehr dick, der Ureter zeigte am untersten Teile des Beckens keine Knickung
oder Klappenbildung, dagegen eine Verengerung des Lumens. deren Länge 2—3 cm
betrug. Die Wand des Nierenbeckens und Ureters bot in sämtlichen Häuten nur
geringfügige Zeichen der Entzündung, zwischen der enorm hypertro hischen Muskulatur
des Beckens und der Strikturstelle fand sich ein dicht _verfilztes etzwerk von elasti
schen Fasern — ein pathologischer Befund, dessen Zustandekommen sich wahrschein
lich aus dem Einfluss eines chronischen Entzündungsreizes (Pyelitis) erklärt. Das
elastische Gewebe arbeitet der dauernden Inanspruchnahme des Nierenbeckens ent

gegen, während es sich beim Ureter der Wiedererweiterung des Lumcns widersetzt.
Wenn die Pyelitis schon geheilt ist, so ist die Nachwirkung derselben immer noch vor
handen. Weitere fand Sudek bei der Obduktion einer 45jä.hrigen Frau, die an
den Folgen einer durch eine ringförmi e, scharfrandigc Striktur am Uebergange des
Nierenbeckens in den Ureter bedingten %Iydroncphrosis starb, einen ähnlichen Befund,
wie ihn Englisch und W ölf 1er am Neugeborenen erhoben haben. Die Niere bildete
einen grossen schlaffen Sack. Nach der Uretermündung zu buchtet sich das Nieren
hecken kleinapfelgross trichterförmig vor und setzt sich ohne Lageveränderung
(Knickung) in den Ureter fort. Am Uebergang in den Uretcr tritt lötzlich eine
enorme Verengerung des Lumens auf, die bloss auf Veränderungen des ierenbecken
gewebes -— wahrscheinlich durch entzündliche Ursache bedingt ——-zurückzuführen ist.

R. v. Kundrat (Wien).

0m den intermitterande hydronefrosen. Von C. A. Bergh. Hygiea
1897, Bd. I, p. 562. v

Verfasser berichtet über einen Fall einer intermittierenden Hydro
ncphrosc unter Beziehung auf einen früher von ihm veröffentlichten; in beiden

vermied er die bei diesem Leiden vorgeschlagene Exstirpation der Niere, in
dem er durch eine Nephroraphie die Patienten von ihrem Leiden befreite.

Verfasser betont den grossen Vorteil dieser milderen Behandlungsweisc, da
die Niere erhalten wird und die Operation weniger eingreifend ist, das Resultat

aber, wenigstens in seinen Fällen, gleich günstig als das der mehr eingreifen
den Nicrcncxstirpation war. Köster (Gothenburg).

Maladie kystiqu'e du rein. Von S. Duplay. (Legon clinique.) Gazette
des höpitaux, 1897, p. 1029.

Seit der grösseren Zusammenstellung Lejars’ über die cystöse Nieren
erkrankung Erwachsener (Du gros rein polykystiquc, 1888) sind verhältnis

ruässig wenig Mitteilungen über _diese Formen gebracht worden. Duplay
konnte seinen Hörern im Hötcl-Dicu einen klassischen Fall vorführen.

'

Die 48jährige Frau litt seit Jahren an Verdauungsbeschwerden in der Form
gastrischer Krisen, verbunden mit Erbrechen schleimiger oder gnlliger Massen bald
nach dem Essen. Es liess sich nur eruieren, dass sie vor 16 Jahren einmal beim
Heben ihres kranken Mannes heftigen Schmerz in der rechten Lende verspürt hatte,

der sie durch einige Zeit arbeitsunfähig machte. Durch einige Monate tru sie eine
Pelotte zum Fixieren der angeblich mobilen rechten Niere. Seither wurde sie eutend
dicker; vor drei Jahren wurde wieder Nephroptosis gefunden, welche nach längerer
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Bettruhe keine Beschwerden mehr verursachte. Im April 1897 trat wieder beim
Heben einer schweren Last der alte Schmerz in der rechten Lendev auf, weswegen
die Aufnahme in die Klinik erfolgte. Müssiger Potus zugestanden. Bei der sehr
dicken Frau lassen sich Details im Abdomen verhältnismässig gut bestimmen. Ein
harter, kugcliger Tumor von Kindskopfgrösse reicht in der rechten Lumbalgegend
vorne bis zur Mittellinie, hinten verschwindet er in der Nieren egend, nach oben
trennt ihn eine Zone tympanitischen Schalles von der Leber; nac abwärts erreicht
er fast die Höhe der Darmbeinstacheln. Respiratorisch lässt sich keine Beweglichkeit
finden, dagegen ist die Geschwulst, welche

überhaigt
ohne Druckempfindlichkeit ist, ohne

Schmerzen nach allen Seiten ein wenig bewein . Dabei lässt sich deutlich in der
Lendengegend ein Fortsatz des Körpers abtasten. Vor und unter der Geschwulst
verläuft eine Darmschlinge. Die vaginale und rektale Untersuchung hat ergeben,
dass das innere Genitale ganz normal und ohne jeden Zusammenhang mit dem
Tumor ist.

Dabei ist das Gesamtbefinden der Kranken ein zufriedenstellendes. Erwähnens
wert sind noch leichte arthritische Beschwerden, ferner Varikositäten im Gesicht und
an den Unterschenkeln. Die Harnmenge ist andauernd vermehrt, 2500—3000 ccm
pro die. Der Harn ist leicht getrübt. enthält ein wenig Albumen. Im spärlichen
Sediment sind nur Leukocyten und Blasenepithelien, keine renalen Elemente.

An eine entzündliche Nierenerkrankung ist bei diesem Befunde nicht
zu denken, gegen ein malignes N eoplasma spricht der Mangel von Blutungen,
die langsame Entwicklung, der Zustand der Kranken bei der Grösse der Ge
schwulst; dasselbe schliesst Tuberkuloee aus. Bei grosscystischen Geschwülsten:

Hydronephrose, Nierencyste, Echinococcus, müsste die Fluktuation viel deut
licher in Erscheinung treten, und die sogenannten benignen Tumoren: Adenom,
Fibrom, Myxom, sowie die Kzipselgeschwülste‚ Fibrom und Fibrolipom: sind
äusserst selten.

Die Kranke wurde nun in Chloroformnarkose untersucht. Für die Geschwulst
und ihre Charakteristik ergaben sich keine wesentlich neuen Anhaltspunkte: sie war
unregelmässig kugelig, die Oberfläche deutlich grobhöckerig, die Beweglichkeit nicht
anders. Dagegen erschien die bisher anscheinend normale linke Niere ebenfalls be
deutend vergrössert, wenn auch nur bis zur Hälfte der rechten, zeigte gleiche Form,
gleiche Oberfläche, war aber unbeweglich.

Dieser Befund machte die Diagnose auf „cystöse Nierendegenera
tion“ zu einer höchst wahrscheinlichen. Es ist die einzige Affektion, die
konstant bilateral vorkommt. In manchen Fällen ist die Erkrankung als
angeboren anzusehen und der bekannten, rasch zum Tode führenden De

generation der Niere beim Neugeborenen an die Seite zu stellen, in anderen
handelt es sich um Retentionen nach interstitieller Nephritis oder Verschluss
durch Konkremente. Eine dritte Theorie endlich, die derzeit allgemein gültige,
nimmt eine mucoide Veränderung in den Epithelien der Harnkanälchen an,

die zur Bildung mikroskopisch nachweisbarer Cystchen führt, Welche später
immer grösser werden und endlich verschmelzen. So würde diese Erkrankung
den ähnlichen Veränderungen in der Leber, dem Hoden und der Brustdrüse
anzureihen sein. Als ätiologische Momente gelten Atheromatose und Al
koholismus. Die Erkrankung führt durch die Verkleinerung der secernierenden
Susta.uz stets zur Urä.mie‚ Wenn nicht eine interkurrente Erkrankung oder
aus gleicher Ursache eine Hirnblutung das Ende herbeiführt.
'Ein operativer Eingriff ist selbstverständlich absolut kontraindiziert;

die Diät u. s. w. sind den allgemeinen gültigen Vorschriften für Nierenkrank
heiten entsprechend zu regeln. Julius’ Sternberg (Wien).
A case of Nephrectomy for renal abscess; calculous pyelitis and
Cholecystotomy in the same patient; reeovery. Von Homans. Boston
med. und surg. Journal, Bd. LXXXVII, Nr. 22.

Verfasser berichtet über eine 42 jährige Patientin, welche seit 13 Jahren dys
deptische Symptome, einen Tumor in der rechten Lendengegend und Schmerzen

29‘
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paselbst, Eiter im Urin, niemals Gelbsucht hatte. Bei der Operation fand sich die
rechte Niere mannskopfgross erweitert, mit Eiter und Steinen ausgefüllt. Wegen
der dyspeptischen Symptome wurde die Gallenblase besichtigt, sie war mit
Gallensteinen dicht ausgefüllt. Nephrectomie und Cholecystotomie. Die bakterie
logische Untersuchung des Niereneiters ergab nichts Bemerkenswertes. Die Tier
impfung auf 'I\1berkulose fiel negativ aus. Nach drei Wöchen Heilung.

Siegfried Weiss (Wien).

Ein Fall von Hämaturie und eine merkwürdige Ursache desselben.
Von J. Frank. Wiener klin. Rundschau, 1897, Nr. 48.
Eine 42jährige Patientin litt seit sechs Monaten an einer schweren Hämatnrie,

die sich trotz interner Behandlung und Auswaschungen der Blase nicht besserte und
die Kranke sehr herunterbrachte.

Die cystoskopische Untersuchung zeigte die Blasenschleimhaut rot und kon
gestioniert und mit zahlreichen Harnsäurekrystrdlen bedeckt, deren scharfe Kanten
und Spitzen ins Blaseninnere hineinragten Es gelang dem Autor, mit dem Biegelow
sehen Evakuator die fest an der Schleimhaut haftenden Krystalle herauszuspiilen
und die Patientin dauernd von ihrem Leiden zu befreien.

_ Eisenmenger (Wien).

Lebensgefährliche Bämaturie als erstes Zeichen beginnender Nieren
tub6rkulose. Von A. Trautenroth. Mitteilungen aus den Grenzge
bieten der Medizin und Chirurgie, Bd. I, H. l.
Bei einem 24jährigen Mädchen traten lötzlich heftige Schmerzen in der rechten

Nierengegend auf, Dysurie, und war der arn zwei Tage hindurch blutig. Nach
dreitägiger Pause neuerlich Hämaturie, Schwindel, Ohnmacht, Erbrechen, grosse
Blässe. Im Harne Blutelemente, sonst keine Formelemente nachweisbar, weder
Steintriimmer noch Tumormassen. Blase frei, keine Oedeme. Niere deutlich tastbar,
nicht verändert, nicht schmerzhaft. leichter Lungenspitzenkatarrh. Ein Tumor der
rechten Niere wurde angenommen, und wegen zunehmender, bedrohlicher Anämic
die Operation ausgeführt. Man fand die Niere sehr beweglich, das Nierenbecken
mit Blutgerinnseln gefüllt, an einer Papille einen erbsengrossen, graurötlichen Knoten.
Die Niere wurde total exstir iert. An ihr fanden sich mehrere grössere und einige
miliare Tuberkelknoten, im 'ierenbecken ein kleines Geschwür. Der Verlauf war
anfangs

Einstig‚
das Blut schwand aus dem Harne. doch trat späterhin eine eiterige

Pyelonep itis auf. Im Harne zahlreiche Tuberkelbacillen.

Bemerkenswert ist vor allem der klinische Verlauf, da in der Literatur
bisher kein Fall erwähnt ist, wo Hämaturic das einzige Zeichen einer Nieren
tuberkulose war, dann die Frühzeitigkeit des Eingriffes, schon 16 Tage nach
dem Auftreten der ersten Krankheitserscheinungen, endlich die Indikation
der Operation, die eine vitale war, ein bisher noch nicht beschriebenes Ver
halten bei Nicrcntuberkulose. F. Hahn (Wien).

Zur Lehre von der Hämat‘uriß. Von D. Gerhardt. Mitteilungen aus
den Grenzgebieten der Med. und Chir. Bd. II, H. 5, p. 739.
Zur Unterscheidung der verschiedenen Formen der Hämaturie werden

hauptsächliche rein morphologische Veränderungen der Blutzellen angeführt.
Gutes Erhaltensein der Blutkörperchen spricht für Abstammung des Blutes
aus den tieferen Harnwegen ; Schrumpfung, Schattenbildung der Erythrocyten,

Fragmentation der roten Blutzellen, mehr braunrote bis braune Farbe des
Urins sprechen für Nierenblutung.
Neben dieser rein morphologischen Veränderung der Blutzellen, deren

häufiges Vorkommen und deren diagnostische Verwertbarkeit Verfasser völlig
anerkennt, ist aber bei renalen Blutungen sehr oft oder sogar regelmässig
auch eine chemische Veränderung des Blutrotes mit dem Mikroskop
leicht zu erkennen. Die etwas verkleinerten, mehr kugcligen Blutkörperchen sind
von deutlich bräunlichgelber oder ledergelber Farbe. Die Veränderung der
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Form und Farbe zeigen sowohl die freien, als die zu Cylindern zusammen
geballten oder anderen Cylindern aufgelagerten Blutzellen; überhaupt haben
fast alle organisierten Teile des Urinsedimentes diesen ledergelben Ton, frei
lich in recht verschiedener Intensität. Dieser das Sediment bei renaler Hä
maturie diffus färbende Stoff besteht nach der spektroskopischen Unter
suchung aus Hämatin.

Ueber das Vorkommen von Hämatin im Harn finden sich in der
Literatur nur spärliche Angaben. Die Bemerkungen, die Verfasser über die
wahrscheinliche Entstehungsweise des Farbstoffe macht, sind in der Original
arbeit nachzulesen. P. Wagner (Leipzig).

Ueber Blutungen aus anatomisch unveränderten Nieren. Von Grosglik.
Sammlung klinischer Vorträge, Neue Folge, N0. 203.

Verfasser stellt, angeregt durch einen selbst beobachteten Fall, 18 ähn
liche, in der Literatur beschriebene Fälle zusammen:

Die eigene Beobachtung ist folgende:

36jähriger Offizier hat vor 17 Jahren Gonorrhoe mit Hodenabsccss, in seinem
20. Jahre eine suspekte Lungenkrankheit durchgemacht, die bald ausheilte. Potus
zugegeben, Lues nicht konstatierbar. Nach einem anstrengenden Manöver Schmerzen
in der rechten Regio hypochondrica, darauf schmerzlose Entleerung blutigen Harnes,
die zwei T anhält und nur beim Abgang grösserer Coagula ein leichtes Brennen
in der Ure a verursacht. Vier Monate später wiederholt sich die Blutung ohne
jede schmerzhafte Sensation. Sie dauert nur kurze Zeit.

Die Untersuchun des ungewöhnlich grossen und kräftigen Mannes ergibt voll
ständig normalen Befunä der inneren Organe. Nieren nicht palpabel, nicht schmerz
haft. Der rechte Hode normal, an Stelle des linken ein nussgrosser. weicher Knoten.
Prostata, Samenbläschen normal.

Harn klar, Menge normal, s . G. 1018—21, kein Eiweiss, Harnstofi‘menge um
26°/„. Nach län erem Stehen so eidet sich ein Schleimwölkchen ab, in welchem
einzelne Epithelzelen suspendiert sind. Keine Tuberkelbacillen. Cystoskopie wegen
Sistierens der Blutung nicht ausgeführt.

Die Diagnose schwankte anfänglich zwischen Lithiasis, Tuberkulose und Neo
plasma. Erstere wurde wegen Fehlens aller charakteristischen Erscheinungen fallen
gelassen und trotz Fehlens anderer Anhalts unkte wegen der überstandenen Lungen
afi'ektion Tuberkulose als das Wahrscheinlicliste angenommen, besonders da die deut
liche Gewichtsmnahme des Kranken in den letzten Monaten das Bestehen eines
Neoplasmas unwahrscheinlich erscheinen liess.

Später machte der Kranke gele entlich einer neuen Untersuchung Angaben,
die seine Abstammung aus einer Bluter amilie wahrscheinlich machten. Auch Patient
selbst hat nach seiner Angabe früher nicht nur auf unbedeutende Verletzungen hin
viel Blut verloren, sondern auch vor dem Eintreten der Hämaturie viel an Nasenblutungen
und Blutungen aus dem Zahnfleisch gelitten.

Besonders der Umstand, dass seither keine Epistaxis aufgetreten war, bewog
Grosgli k, die Hämaturie als hämophilie aufzufassen, da dieser Wechsel des Blutungs
typus für Hämophilie besonders charakteristisch ist.

In den 18 in der Literatur vorfindlichen Fällen von Nierenblutung
aus intakter Niere war die Diagnose teils durch Autopsie bei der Operation,
teils durch den weiteren Krankheitsverlauf sichergestellt werden.

Als Ursache für die Hämaturie findet sich in einzelnen Fällen Trauma,
in anderen Hämophilie erwiesen. Bei dem grössten Teil der Fälle aber
müssen andere Momente zur Erklärung herangezogen werden.

Für diese Fälle glaubt Grosglik die Ursache der Blutung in nervösen
Störungen der Niere zu finden, welche zuerst von Legueu als n6vralgies
r6nales beschrieben wurden und sich in heftigen, oft mit Blutungen vereinten

Schmer2en in der Nierengegend äussern sollen. Spätere Autoren wiesen dann
auf spontane Nierenblutungen ohne Schmerzen hin, welche sich bei nervösen
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Personen, besonders nach plötzlicher Kälteeinwirkung, einstellen können.
Klemperer fasst dieselben als vasomotorische Erscheinungen auf und zwar
als Lähmung der Vasokonstriktoren.
Was die Differentialdiagnose der einzelnen Blutungsformen bei an

scheinend intakter Niere anbelangt, so kann diese nur durch Nachweis der

hämophilen Veranlagung nervöser Stigmata oder anderer, möglicherweise
zur Blutung führender Momente mit einiger “’ahrscheinlichkeit gestellt werden.
Die sichere Ausschliessung organischer Veränderungen kann jedoch nur durch
Autopsie der blutenden Niere oder durch Beobachtung des weiteren Krank
heitsverlaufes erfolgen.

Bei Besprechung der Therapie aller dieser dunklen Nierenblutungen
rät Grosglik, trotz des manchmal beobachteten günstigen Einflusses konser
vativer Therapie, dringend zur Autopsie der Niere und zwar fordert er eine
sehr energische Autopsie: Blosslegung und Abtastung der Niere und Unter
suchung ihres Parenchyms nach ausgeführter Nephrotomie. Der Befund ent
scheidet dann über die vorzunehmende Nierennaht oder Nephrectomie. „Stellt
sich aber, was übrigens selten der Fall ist, bei der Operation heraus, dass
die Niere intakt ist, so ist die blosse Feststellung dieser Thatsache eine ge
nügende Belohnung des Kranken für den unnötigen Eingriff, welcher bei
dem jetzigen Stande der Chirurgie für ihn keine nachteiligen Folgen hat.“

[Ref. möchte für seine Person nicht in die Lage kommen, einen
Patienten in dieser Weise zu belohnen]. v. Friedländer (‘Vien).

Tumeur du rein droit. Von Schwartz. Rein tuberculeux. Von Tuffier.
Bulletins et m6moires de la societe de chirurgie de Paris. Tome 24, Nr. 6,
s6ance du 16. fävr. 1898.

Seh wartz beobachtete eine 40jährige Frau, die an Schmerzen in der Nierengegend
litt. Da vor zwei Jahren Leberkoliken ohne Icterus vorausgegangen waren, dachte
man an einen Tumor der Gallenblase oder an Tuberkulose des Netzes, aber, da der
Harn sich normal erwies, an keine Nierenaffektion. Die vorgenommene Operation
ergab Nierentuberkulose, und zwar zahlreiche, mit durchscheinender. käsiger Masse
gefüllte Cysten. Der Ureter war undurchgängig. Es wurde die Nephrectomio aus
geführt und im Anschlusse daran eine ideale Cholecystotomie, bei welcher sich in der
Gallenblase 47 Steine vorfanden.
Tuffier sah einen ähnlichen Fall diffuser Nierentuberkulose, die nach ihm

nur bei Obliteration des Ureters zustande kommt, welch letztere entweder zu tuber
kulöser Hydronephrose oder zu oben beschriebener Form der Nicrentuberkulose führt.

F. Hahn (Wien).

Ueber Embryonaltumoren der Niere bei Kindern. Von Minerviui.
Mitteilung a. d. Kgl. mediz. Akademie in Genua. Gazetta degli Ospedali,
1897, Nr. 70.
Autor hatte Gelegenheit, einen Nierentumor bei einem zweijährigen Mädchen

zu beobachten. Die Anamnese hatte progressives Wachstum des Abdomens ergeben,
die objektive Untersuchung einen Tumor im linken Hypogastrium. Der Tumor hatte
15—‘20 cm im Durchmesser, war von spheroidaler Form und gehörte der Niere an. Die
mikroskopische Untersuchung der Neubildun zeigte, dass sie aus zwei im histologi
schon Aufbau verschiedenen Teilen bestand: d

e
r

äussere Teil war von der Konsistenz
und dem Aussehen eines Schwammes und zeigte zahlreiche Vacuolen, in welchen
eine gelbliche, fadenziehende Flüssigkeit enthalten war; der innere Teil bestand aus
einer dichten rotfarbigen Masse. Die mikroskopische Untersuchung des äusseren
Teiles ergab den histologischen Aufbau des Fibrosarkoms, ausserdein Epithelzellen,
welche die Vacuolen ausfüllten. Diese Epithelzellen waren teilweise reine Flimmer
epithelien, teilweise in einem Faden endigend. Die andere Hälfte, der innere Teil
des Tumors, war ein reines Rundzellensarkom, bei welchem eine ganz auffallende
Gruppierung der Sarkomzellcn zu beobachten war, da diese eine rundliche Höhle
auskleideten.. Unter diesem Zellen waren verschiedene Uebergangsformeu zu erkennen,
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von einem rudimentären bis zu einem vollständigen, mit sarkomatösen, epithelienartig
angeordneten Elementen ausgekleideten Tubulus.
Autor ist der Meinung, dass die zwei Arten von Neoplasma nicht vom N icren

. gewebe ihren Ausgang genommen hatten, er erklärt sie vielmehr als Folge der Ein
schleppung von Recidiven von Embryonalorganen, besonders des Wolfi'schen Kö rs
und eines Teiles des Mesodermas, welches die Muskelplatten des Rückens zu bi den
bestimmt ist, in die Niere.

Arturo Castiglioni (Wien).

Myxo-sarcome du rein gauche. Von Bazy. Bulletins et m6moires de 1a
societe de chirurgie de Paris, Tome XXIV, N0. 5, s6ance du 9 f6vr. 1898.
Bei einem 56jährigen Manne, der längere Zeit an Schmerzen in der linken

Lendengegend gelitten hatte, trat daselbst eine Schwellung auf. Man fühlte einen
volmninösen Tumor, der bis zur Medianlinie reichte und unter dem Rippenbogen
verschwand. Derselbe war consistent, die Oberfläche ziemlich latt, resprratorisch
nicht verschiebbar. Sonst bestand nur leichte Abm rang, der am war frei.

Bei der Operation fand man einen kindskop grossen, der linken Niere auf
sitzenden Tumor, der ohne scharfe Begrenzung die obere Hälfte des Organs infiltrierte,
die untere aber frei liess. Er enthielt eine rosse‚ mit chokoladebrauner Flüssigkeit
füllte Oyste. Da es sich um ein Myxosar 0m handelte, wurde der Tumor samt
er Niere enukleiert. Der Verlauf war anfan günstig, später ging der Patient an
Metastasen zu Grunde. Der Fall beweist die ämchädlichkeit einer trans eritonealen
Nephrectomie, die Unmöglichkeit einer sicheren Diagnose, die hier nur der ahrschein
lichkeit nach gestellt werden konnte, da retroperitoneale Tumoren gewöhnlich der
Niere angehören, und endlich die Schwierigkeit, bei der raschen Ausbreitung des
Tumors die allgemeine Metastasenbildung zu konstatieren.

F. Hahn (Wien).

Ueber Neubildungen der Niere und ihre Behandlung. Von Küster.
Centralblatt für die Krankheiten der Harn- und Sexualergane, Bd. VIII,
H. 11.

Eine eingehende Beschäftigung mit diesem Gegenstande und eine
wachsende Erfahrung haben Küster zu Anschauungen geführt, welche von
den landläufigen in manchen Punkten abweichen; dieselben nehmen haupt
sächlich auf Prognose, Diagnose und Behandlung der Nierenneoplasmen Be

zug. Zunächst findet Verfasser, dass das Mortalitätsverhiiltnis der Nephrectomic
in den letzten Jahren wohl eine Abnahme erkennen lässt, jedoch nicht in
jenem eklatanten Masse, wie es von mancher Seite angenommen wird. Die

Besserung in der Statistik zeigt sich auch, wenn man die ältesten Fälle mit
einschliesst. Von 260 versuchten oder vollendeten Nephrectomien liefen
nämlich 106, d. h. nur 40,76°/„‚ tödlich ab. Nimmt man aber die Fälle
von 1890 an besonders, so erhält man 112 Operationen mit 29 unmittel
baren Todesfällen = 25,89 °/„. Von 153 überlebenden operierten Kranken
starben fast ausschliesslich an Rückfällen 61, dauernd geheilt blieben 42,

über 50 fehlen weitere Nachrichten. Die Zahl der Geheilten entspricht einem
Prozentsatz von 27,45 0/0 derjenigen Kranken, welche die Operation über
standen haben. Drei Wege sind es, welche nach der Ansicht Küster’s die
Operationsresultate in der Zukunft noch zu heben vermögen. Der erste ist
die Vervollkommnung der Diagnose. Was die Palpation betrifft, so ist es
immer doch nur ein mehr oder Weniger grosser Bruchteil der Nierengeschwülste,
welcher mit diesem diagnostischen Behelf der sicheren Erkenntnis zugänglich
ist. Das ergibt sich ohne weiteres aus einer Zusammenstellung von 194
verwertbaren Geschwülsten der Nierensubstanz, welche Küster nach diesem
Gesichtspunkt vorgenommen hat. Von diesem gingen 80 von der Mitte des

Organs, 60 vom unteren Pol, 54 vom oberen Pol aus. Rechnet man letz
teren noch die nicht seltenen primären Erkrankungen der Nebenniere, den
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Erkrankungen der Mitte aber die primären Geschwülste des Nierenbeckens
hinzu, so dürfte es feststehen, dass am seltensten der untere Pol, am häufig
sten die Mitte der Sitz primärer Neubildungen ist. Mit Sicherheit tastbar _
aber sind nur die Tumoren des unteren Pols, während dieses Verfahren schon
für die Mitte der Niere _sehr häufig im Stich lässt; die Neubildungen
des oberen Pols dürften nur unter ganz besonderen Umständen, nämlich bei
krankhafter Beweglichkeit des Organs, dem tastenden Finger zugänglich werden.
Hier stösst das Verfahren auf eine wahrscheinlich nie iiberschreitbare Schranke.
Die Diagnose einer Nierengcschnvulst muss erzwungen werden, sobald der
Verdacht aufsteigt, dass eine solche vorhanden sein könnte, und wenn die

übrigen diagnostischen Hülfsmittel im Stiche lassen. Zu diesem Behufe steht
ein vollkommen sicheres Mittel zur Verfügung, nämlich die versuchsweise
Freilegung der Niere. Die Operation — auch doppelseitig ausgeführt — sei
wenig gefährdend und gibt die Möglichkeit, Frühdiagnosen ohne jeden Zeit

verlust zu stellen und die lebensrettende Operation sofort anzuschliessen.

Das zweite Mittel zur Erlangung besserer Resultate als bisher ist eine
weise Selbstbeschränkung der Chirurgen. Eine gewisse Reaktion ist bereits
unverkennbar. Für die Entscheidung der Frage der Operabilität kommt kli
nisch ganz besonders das Verhalten der Geschwulst zur Nachbarschaft der

Nieren in Betracht. Ist der Tumor so fest verwachsen, dass er keine Be
wegung mehr zulässt, so ist die Möglichkeit einer erfolgreichen Operation

gänzlich ausgeschlossen.
Der dritte Punkt, welcher für die Besserung der Verhältnisse aussichts

voll zu werden verspricht, bezieht sich auf die Art des Eingriffes. Von den
üblichen Methoden ist in erster Linie nur der Lendenschnitt zu wählen, alle
statistischen Daten sprechen für dieses extraperitoneale Verfahren. Die lum
bale Nephrectomie hat bei deutlich erkannten Geschwülsten, solange sie frei

beweglich sind, zunächst in Frage zu kommen. Ist die Beweglichkeit bereits
eingeschränkt, so soll der Bauchschnitt gewählt werden, um die Verhältnisse

vor einem weiteren Eingriff möglichst klar zu stellen.
G. Nobl (Wien).

Deux cas de n6vralgies räuales idiopathiques provoqu6es pur une
contraction 6nergique des ureteres chez deux personne hystöriques.
Von B. Guisy, Athen. Progres Medical, 1897, N0. 17.
Es handelt sich um zwei neuropathisch schwer belastete Individuen von 22 und

17 Jahren, die lötzlich mit ausserordentlich heftigen, von der Nierengegend aus
ehenden und, cm Verlauf der Ureteren folgend, nach der Blase zu ausstrahlenden
-hmerzen erkrankt waren. Dabei bestand vollkommene Anurie. Die Untersuchung,
einmal in Narkose, ergab in beiden Fällen einen anscheinend der Niere angehörigen
rallen Tumor, der als Hydronephrose gedeutet wurde. Die Harnblase war fast leer.
ach Anwendung von Beruhigungsmitteln erfolgte reichlich Hamentleerung und der
Tumor verschwand. Die Urin war vollkommen normal. Der Abgang eines Steines
konnte auch bei länger dauernder Beobachtung nicht festgestellt werden.

Verfasser sieht daher die Ursache dieser Erscheinung in einem Krampf der
Urctcren auf hysterischer Basis, analo den bei Hysterischen beobachteten Kontrak
tionen des Oesophagus, des Darms und des „Blasenhalses“.

R. Heiligentbal (Tübingen).

Gases illustrating increased vascular tension in the Kidney as a cause
0f renal pain, haematuria und albuminuria, with or without tube
casts: symptoms relieved by surgical treatment. Von David Newman.
Transaetions of the clinical society‚ Vol. XXX.
Es gibt zweierlei Ursachen für die zunehmende Spannung in den

Nierengefässen, direkte mechanische Cirkulationshindernisse und durch irgend
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einen Krankheitsprozess hervorgerufene Ursachen. Die Torsion der Renai

gefässe und des Urethers führen Symptome herbei, wie: starken Schmerz in
der Nierengegend mit anfallsweisen Koliken wie bei Steinen, Hämaturie mit
Blutkörperchen im Harn, Albuminurie mit und ohne (ädinder.
Fall l. Bewegliche Niere, vergrössert und hyperämisch infolge von Torsion

der Nierengefässe und des Urethers; Symptome: hefti paroxysmaler Schmerz in der
Niere. Hämaturie, gastrische Störungen etc., einen ierenstein vortäuschend; keine
Albuminurie von Blutung abhängig. Operation; Genesun .
Fall 2. Hefti r paroxysmaler Nierenschmerz mit glämaturie ohne gastrische

Symptome;
gelegenthch Blutkörpcrchen im Harn, häufig Cylinder und Albumen

1
6
n umnmnhang mit Blutungen; bewegliche, dislocierte Niere; Heilung durch

peration.
Fall 3. Bewegliche Niere infolge eines Traumas; heftiger anfallsweiser Schmerz,

Uebelkeit und Erbrechen; keine Hämaturie; zwischen den Kolikattaquen normaler
Harn. Operation; die Niere vergrössert und blutstrotzend; Heilung.
Fall 4. Bewegliche Niere; Trauma; Nierenschmerz; Abmagerung; zeitweise

Urinretention durch Torsion der Arterie und des Urethers; keine Cylinder, keine
Hämaturie oder Albuminurie; Heilung durch Operation.

In diesen Fällen lautete die Diagnose auf Nierensteine. Aber die
Verminderung der Hammenge ohne darauffolgende massenhafte Entleerung
von hochgestelltem Harn, das Fehlen einer konsekutiven Hydronephrose
sprachen dagegen; die Hämaturie, der Renaischmerz, die Albuminurie mit

Cylindern waren für die in Rede stehende Erkrankung ausschlaggebend.
Bei Dislokation der Niere kommt es zu solchen Veränderungen in der

Lage der Gefässe, Nerven und des Urethers, dass bald Blutstauungen, Dile
tation der Hamkanälchen, Hämaturie und Verlangsamung der Urinsekretion

erfolgen. Durch die Lymphspalten wird ein Teil des Harns aufgesogen, es
kommt zur Verminderung der Urinmenge und Oedem der Niere. Nach Be

seitigung der Cirkulationsstörung schwinden plötzlich die Erscheinungen.

Fall 5. Starke Urinretention, Albuminurie, Nierenkoliken; die Incision der
Niere bewirkt Schwinden des Schmerzes und der Albuminurie. Die verminderte
Menge des Harns steigt infolge der Entspannung des Organs durch den Schnitt
auf die Norm empor.
Fall 6. Bedeutende Urinretention; der Schmerz anfangs

augebreitet,
später

auf die
Niereggegend

beschränkt; Albuminurie, Blutkörperchen im arn. Nach I n

eision in das ierenbecken schwinden die Harnsymptome; Heilung.
Fall 7. Unterdrückung der Harnexkretion (irrtümlich auf eine bestehende

Strilrtur bezogen); Hämaturie, Albuminurie, Schmerzen in der Blase und über den
Nieren, Tympanites; nach Incision erfolgt Harnsekretion; Symptome einer intestinalen
Strangulation.

In den beiden letzten Fällen dürfte es sich aber um eine Netz- und
Darmumschnürung gehandelt haben, die zu reflektorischem Krampf der Nieren
gefässe und Uretherwandungen geführt hat, so dass Nierenhyperämie resul

tierte. Infolge dieses Krampfzustandes kam die Urinretention zustande, eine
Erscheinung, die nicht so selten vorkommt.

Hugo Weiss (Wien).

Calculs creux du rein. Von Begouin. Bulletins et m6moires de 1a
societe de chirurgie. Tome 24, Nr. 1—4, s6anoe du 5. janv. 1898.

Bei einem 24jährigen Manne, dessen Tod infolge chronischer Harn
verhaltung eintrat, war eine Niere in eine dünne, fibröse Kapsel umgewandelt,
die zwei harte Massen umhüllte, denen sie fest anhaftete. Jeder der Nieren
steine lag daher in einem taschensrtigen Raume, der mit dem andern nicht
kommunizierte, und aus deren grösserem der atrophische, teilweise obliterierte

Ureter hervorging. Die Steine waren gelbweiss, von gerunzelter Ober
fläche, der eine eigross, der kleinere nussgross. Ersterer enthielt in seinem
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Innern eine urinöse Flüssigkeit, der andere etwas Eiter, in dem sich Bacterium
coli nachweisen liess. Geöffnet glichen die Steine 2—3 cm dicken Muschel
schalen, die, gegen das Licht gehalten, sich als durchscheinend erwiesen und
deren Innenfläche von einer netzartigen Membran überzogen war. Ihrer Zusammen
setzung nach bestanden sie zum grössten Teile aus phosphorsaurem Kalke,
zum geringeren aus Calciumcarbonat und Magnesiuphosphat, und waren sie
wahrscheinlich auf die Weise entstanden, dass sich Erdphosphate des Harns
auf der entzündeten Schleimhaut des Nierenbeckens niedergeschlagen hatten.

Die histologische Untersuchung der Nierensteine ergab, dass sie aus
einem Maschcnwerke bestanden, innerhalb dessen sich Bacillus coli, sonst
aber keine erkennbaren Gewcbselemente vorfanden.

F. Hahn (“’ien).

Ueber zwei glücklich operierte Fälle von Nierensteinen. Von Len
nander. Deutsche med. Vi'ochenschn, 1897, Nr. 22.

Zwei durch Operation geheilte Fälle von Nephrolithiasis, die. an sich
nichts Besonderes bieten, geben Verfasser den Anlass, seine Ansichten über

Diagnose und Therapie der Nierensteinkrankheit auseinanderzusetzcn.
Die gewöhnlichen Symptome, auf Grund deren man die Diagnose

Ncphrolithiasis zu stellen pflegt: Ureterkolik, fixer Schmerz in der Nieren
gegend, Niercnhlutung, können in vielen Fällen lange Zeit fehlen. Man
findet dann nur eine Schmerzhaftigkcit der Niere bei der Palpation, in die
Genitalien ausstrahlende Schmerzen im Leib, gelegentlich im Harn eine Spur
Eiweiss und Blut. Fast mgelmässig sieht man im mikroskopischen Präparat
des Harnsediments einige Leukocyten und Epithelien aus den oberen Harn
wegen. Auch Harnsäurekrystalle werden häufig ausgeschieden. Schliesslich
bietet die Palpation der Ureteren vom Bauch, vom Rectum oder von der

Vagina aus oft ein vorzügliches Hülfsmittel zur Diagnose eines Harnkon
krements.

Sobald die Diagnose gestellt ist, rät Lennander zur Operation.
Dringend wird der chirurgische Eingriff, sobald Suppuration eingetreten ist
oder wenn eine Einkeilung des Konkremcnts im Ureter stattgefunden hat.
Ein eingekeilter Ureterstein bedingt sehr rasch Atrophic der Niere oder
Hydronuphrose, letztere disponiert ausserordentlich zu Infektionen.

Die grösste Gefahr bei Nierenoperationen liegt im Eintritt völliger
Anurie. Um diese Gefahr zu mindern, empfiehlt Lennander vor und nach
der Operation Hypodermoklysen von 800—1000 ccm physiologischer Kochsalz
lösung, Kochsalz-Cognacklystiere, reichlich warmes Getränk, eventuell Stärkung
der Herzkraft durch Digitalis. Pässler‘(Leipzig).

Zur internen Behandlung der Nierensteinkrankheit. Von Mendelsohn.
Berliner klin. Wochenschrift, 1897, Nr. 14.

Nach Mendelsohn’s Ansicht ist das W'esentliche der Nephrolithiasis
nicht eine Stoffweclrsolanomalie, die Bildung der Nierensteine sei vielmehr
abhängig von dem zufälligen Zusammentreffen gewisser chemischer und ine

chanischer Bedingungen im uropoctischen System, und zwar von Bedingungen,
die bei jedem Gesunden gelegentlich vorhanden sein können. Das zufällige
Haften eines Harnsäurckrystalls im Niercnbecken gäbe den Anlass zur Stein
bildung, ohne dass man das pathologische Auftreten eines Eiwcisskörpers als

Kittsubstanz voraussetzen müsse. Mendelsohn findet auf Grund dieser
Ansichten in der Diluicrung der Körpersäfte und des Harns die beste Prophy
laxe gegen Konkrementbildung in der Niere. Darin, und nicht in der Stein
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lösung, besteht der Wert der Lithionthcrapic. Eine Auflösung von Konkres
menten innerhalb des Körpers scheitert daran, dass alle bis jetzt bekannten

Harnsäurelösungsmittel im Harn ihre Lösungsfähigkeit verlieren.
Pässler (Leipzig).

III. Bücherbespreehungen.

Handbuch der medizinischen Gymnastik. Von A. Wide. Wiesbaden,
1897, Bergmann.

Das schon vielfach veraltete und einseitige Lehrbuch der schwedischen Gym
nastik von Hartelius hatte schon längst in Schweden selbst den Wunsch einer
Neubearbeitung wachgerufen. Niemand war hierzu berufener, als der Direktor des
Stockholmer orthopädisch-gymnastlschen Institutes, Dr. A. \Vide, dem es nun auch
wirklich gelungen ist, ein vorzügliches Lehrbuch zu liefern. Es zerfällt in zwei Teile:
in dem ersten wird die Techmk der Gymnastik behandelt. So gründlich hierbei
auch \Vide vorgeht, so hat er doch in richtiger Erkenntnis manches als überflüssig
trieben, anderes wenigstens eingeschränkt unter Betonung der Schädlichkeit der
ebertreibung. Die Darstellung der einzelnen Stellungen und Bewegungen wird
durch eine grosse Menge sehr guter Abbildungen wirksam unterstützt; sehr dankens
wert ist auch die ——gleichfalls durch Illustrationen veranschaulichte -— Beschreibung
der Geräthe und Einrichtun sgegenstände des gymnastischen Saales im Stockholmer
orthopädisch-gymnastischen Institute.

Der zweite Teil lehrt, vielfach an der Hand von Krankengeschichten, die An
wendun smethode bei den verschiedenen Krankheitszustiinden. Hier musste Wide
freilich ei der Darstellung darauf Rücksicht nehmen, dass das Buch auch für Gym
nastiker bestimmt ist, die aber allerdings in Schweden eine sehr gründliche anatomisch
physiologische Ausbildung durchmachen müssen.

Dieser Teil zeichnet sich durch eine objektive, von allzugrosser Uebersehätzung
der Gymnastik freie Darstellungsweise aus. Wide lässt nicht nur andere Behand
lungsmethoden neben der gymnastischen zu Recht bestehen, sondern er zieht a,n
manchen Stellen dieselben, z. B. die ortho ädische, bei der Skoliosenbehandlung als
unabweislich mitvergeknüpft, mit in den reis der Besprechung. Andererseits aber
zeigt er, gestützt auf seine reichen Erfahrungen, dass eine in geeigneter Weise vor
genommene gymnastische Behandlung dort, wo sie am Platze ist, zu den wertvollen
Bestandteilen unserer Therapie interner und chirurgischer Krankheiten zählt. Das
Buch wird sicherlich viel zur ‘Viirdigung und Verbreitung vernünftig betriebener
Hengymmßtik beitragen R. Hatschek (Wien).

Die Wandemiere der Frauen, insbesondere die Wichtigkeit ihrer Be
rücksichtigung für den Geburtshelfer und Gynäkologen. Von C.
Keller. Berlin 1898, S. Karger.
Unter Hinweis auf sein in diesem Blatts erschienene Sammelreferat, in

welchem bereits zwei Arbeiten des obengenannten Autors eine Besprechung erfuhren,
kann sich Ref. damit begnügen, diejenigen Punkte des vorliegenden Schritt
chens hervorzuheben, welche für die Lehre von der Wandemiere eine weitere Förderung
oder eine weitere Beleuchtung bedeuten. Indem Keller sich vorerst gegen eine
einheitliche Theorie für die Entstehung der Wandemiere

ausspricht,
legt er das

Hauptgewicht auf eine Verminderung des allgemeinen Inhaltsdruc es der Bauchhöhle.
Am häufigsten und raschesten tritt diese Verminderun nach der Entbindung auf,
weshalb die Vernachlässigung einer hygienischen Wochen ttspflege einen der Haupt
faktoren in der Aetiologie der Wandemiere bildet. Der Zugwirkung am Ureter,
welche nach Knapp bei einer Reihe von physiologischen und pathologischen Zu
ständen des Uterus zu einer beweglichen Niere führen soll, misst Keller keine solche
Bedeutung bei.

Bezüglich der Diagnose einer Wandemiere legt er auf die assive Verschieb
lichkeit der Niere das Hauptgewicht; es handle sich vor allem rum, den Lage
wechsel des

Ofignnes
bei den verschiedenen Positionen des menschlichen Körpers

festzustellen. icht der Grad der möglichen Palpation oder die erkennbare rcs ira
torische Verschiebung sind allein massgebend. Keller beschreibt dann sehr sing end
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zwei Fälle, bei denen die Difl‘ercntialdiagnose zwischen Wanderniere und Gallenblasen
tumor schwankte.

Therapeutisch tritt er für die Behandlung mittelst gut passender Binden ein
und verwirft auch er die Pelottoneinlagcn. Was die Massage anbetrifft, kann er in
ihr nur eine Unterstützung der Bandagenbehandlung sehen, wobei die günstige Be
einflussung der Darmthätigkeit ebenfalls in Betracht kommt. Eine Heilung könne
die Massage nie erzielen. Die Nephrorhaphie ist nur auf die unbedingt notwendig
sten Fälle zu beschränken. Fischer (Wien)_
Vorträge über die Nierenkrankheiten. Von Georg Freitag, Danzig.
Leipzig. Verlag von J. A. Barth, 1898, 524 pp.
So rühmenswert es ist, wenn ein praktischer Arzt seine Kenntnisse durch

Literaturstudien zu erweitern strebt und zur Fixierung des Erworbenen aus edehnte
schriftliche Aufzeichnungen macht, so besteht doch dabei die Gefahr, dass i n nach
dem Gesetze der Summierung der Reize schliesslich der Dran befällt, die Notata
in Buchform erscheinen zu lassen. Dies ist im vorliegenden F le um so bedauerns
werter. als die grosse Ausdehnung des vom Verfasser 'gewählten Themas eine auch
nur annähernd vollständige Verwertung der Literatur ausschlicsst, wodurch das

Fabrikat,
welches ohnedies nichts Neues bringt, seine Existenzberechtigung vollends

veriert.
Es muss zwar anerkannt werden, dass der Autor sein Möglichstes that, die

Lektüre des Buches. wenn schon nicht belehrend, so doch erheiternd zu gestalten,
doch wirkt auch dieses Bestreben auf die Dauer ermüdend.

Neue Thatsachcn gibt der Autor nur bei der Besprechung der Pyclitis
Schwangerer: „In der Schwangerschaft kann sich ein Blasenkatarrh, der durch den
Reizzustand des Kopfes auf den Blasenhals oder durch konsekutive Harnstauung in
folge Drucks des retrovcrtierten schwangeren Uterus entsteht, auf die Ureteren und
das Niercnbecken fortsetzen.“ Ebenso dürfte folgende Thatsache neu sein: „Bei den
Kalkmetastasen gelangen die Kalksnlze durch urnfängliche Resorptiou von Skelett
teilcn ins Blut und kommen, wie auch an anderen Organen, zur Ablagerung in den
Nieren.“

Es ist aber nicht zu befürchten, dass diese, wohl nicht aus der Literatur ge
schöpften Bemerkungen dem Buche auch nur vereinzelte Freunde werben könnten.

v. Friedländer (Vi’ien).
Die chirurgischen Krankheiten der Harnorgane. Von P. Güterbock.
IV. Teil: Die chirurgischen Krankheiten der Niere. Mit 50 Holzschnitten.
Franz Deuticke, Wien. Preis 10 Mk.
Die Herausgabe des IV. Bandes wurde infolge des jähen Todes Güterbock’s

von Israel, dem berufensten Vertreter der Nierenchirurgic, besorgt. Im einleitenden
Kapitel bespricht Verfasser zuerst die anatomischen Verhältnisse der Nieren, insbe
sondere die Topographie, sodann die verschiedenen Untersuchungsmethoden, zuerst
die physikalischen, wobei die bimanuelle Palpation in Riickenlagc, dann in Seitenlage
nach Israel. dann der Nachweis des Ballotement der Nieren des genaueren erörtert
werden, dann die Prüfung der Funktion durch Untersuchung des Harns mit Berück

;igh2gung
der cystoskopischen Methoden, schliesslich die explorative Incision oder

n tion.
Diesem folgt die Besprechung: I. der angeborenen Krankheiten der N iere, Ah

weichungen in Zahl und Grösse, Agenesis renalis bilaterp.lis bis jetzt nur fünfmal
beobachtet bei anderweitigen Missbildungen nicht lebensfähigen Früchte, öfter scheint
die Niere normal angele , aber durch cystischc Entartung zerstört. Agenesis renalis
unilateralis, Solitärniere i Fehlen jeder Andeutung auf der andern Seite oder oft
mit leichzeitigen Hemmungsbildungen der Hamwegc und Geschlechtsorgane, in
mancären Fällen nicht völliges Fehlen, sondern nur eine rudimentäre Anlage. Sym

Shysis
renalis, Hyperplasien, überzählige Nieren, angeborene legeverändenrngen,

ystopia renis.
II. Abnorme Lage und Beweglichkeit der Niere: Die Aetiologie ist noch

keineswegs klar. Dem Trauma wird eine geringe Bedeutung zugeschrieben,
dageggrrasch eintretende Abmagerung, Erschlaffungszustände des Bauches, grosse Unter ei -

schwülste, rasch aufeinandcrfolge Schwangerschaften mit folgendem Hängebauch,
Ifagcveränderungen der weiblichen Geschlechtsorgane, Geschwülste der Nachharorgana
Zustände von Enteroptese von Magen und Darm. Das weibliche Geschlecht über
wiegt aus nicht genü end aufgeklärten Gründen bei weitem, rechte Seite bevorzugt.
Dann folgt eine pat ologisch-anatomische Beschreibung des Verhaltens der Niere,
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dann eine Symptomatologie mit besonderer Berücksichtigung der sogenannten Ein
klemmungen. Nach Besprechung der Diagnose und Differentialdia.gnose folgt die
Therapie, die. in eine operative und nichtoperative zerfällt, letztere mit Binden und
Bandagen, erstere durch die Ne hropexie, wobei die Methode nach Albarran beschrieben
wird. Die nichtoperative Behandlung ist indiziert: l) In allen Fällen mit geringen
vagen Beschwerden. 2) In den Füllen mit vorwiegend nervösen, beziehungsweise
psychischen Störungen. 3) Bei Störungen des Darmkanales, wofern die Niere nicht
selbst direkte Ursache ist. 4) Bei allgemeiner Erschlaffung des Leibes, deren Ursache
nicht zu beseitigen ist. Indikationen zur Operation: l) Sehr erhebliche Beschwerden,
die durch die uichtoperative Behandlung nicht beseitigt werden konnten, wenn
nicht Gegenanzeige besteht in starker Nervosität. 2) Bei wiederholtem Auftreten
von Einklemmun en. 3) In Fällen, wo die aus ihrer normalen Lage versetzte beweg
liche Niere info ge anderweitiger Verwachsungen nicht mehr zurückzubringen ist
und Ursache von Störungen seitens des Darmkanales wurde.
III. Verletzungen der Niere sind seltener als Verletzungen der Harnblase;

die subkutanen überwiegen über die mit: äusserer Wunde komplizierten, doch dürfte
ihre Zahl zu gering sein, da sie häufig übersehen werden. Die Heilung tritt nur
unter bindegewebiger Narbenbildung auf, ausgedehnte Längswunden heilen ungünstiger
als die einfache Halbierung der Niere durch den sogenannten Sektionsschnitt. Die
Prognose ist eine ernste durch die Blutung und die häufig an die Verletzung sich
anschliessende Eiterung. Die

Blutung
kann perirenal sein, oder nach aussen durch

eine äussere Wunde treten oder in as Nierenbecken, bei welchem es zur Hämo
hydronephrose kommen kann. Eiterung ist sehr häufig und kann zur Todesursache
werden; entweder ist sie urinogen oder von der äusseren Wunde her oder durch
Verletzung benachbarter Organe. Nach Niercnverletzungen kommt es öfters zu um
schriebenen urinös-blutigen oder eitrigen Ansammlungen längs des M. psoas, die
eine vergrösserte Niere vortäuschen können (Pseudohydronephrose).

1) Nierenverletzungen mit äusserer Kontinuitätstrennung: Stich- und Schnitt
wunden sind sehr selten, Schusswunden scheinen durch die neuen Handfeuerwafl‘en
mit tiefen Einrissen meist vorzulrommen, häufig korn liziert durch Verletzungen der
Leber, des Bauchfelles und Verdauungskanales, der Mi z, Wirbelsäule, des Zwerchfelles
nebst Pleura und Lungen, Splitterun en der beiden letzten Rippen in abnehmender
Häufigkeitsskala. Sym tome: Shok, I.ähmung der unteren Extremitäten ohne Ver
letzung des Rückenmar es, örtlicher Wundschmerz dem Verlauf der Harnleiter ent
sprechend, Blutung und Abfluss von Harn aus der äusseren Wunde, im zweiten
Stadium Eintritt der Eiterung, Pyurie. Sterblichkeit jetzt in steter Abnahme, durch
Shok, Blutung, Peritonitis, akute Jauchung. Sehr gross ist der Einfluss der Korn»
plikationen auf den tödtlichen Ausgang. Behandlung: örtlich exspektativ konservativ,
zur Blutstillung Naht nach Erweiterung der primären Wunde, von operativen Ein—
griflen in erster Linie die Nephrotomie zur Entfernung von Fremdkörpern und Ent
leerung des Eiters, die Nephrektomie bei unstillbarer Blutung, ausgedehnter Zerstörung
des Or aus, Nekrose und Verjauchung der Niere, multiple Abscedierung, in Zukunft
vielleic t auch N ierenrcsektion.

2) Nierenverletzungen ohne äussere Wunde: Quetschungen-Kontusion und
Zerreissungen-Ruptur. a) Peri- oder circumrenale Verletzungen, meist mit grossen
Blutungen einhergehend, eventuell sogar Durchreissung der grosscn Gefässe. b) Risse
und Abreissungen von Nierensubstanz, meist mehrere Risse, vorwiegend in querer
oder schräger Richtung, stets mit ausgedehnten Blutunterlaufungen. c) Zertrümme
rungen der Niere entweder in tote oder vorwiegend in der untern Hälfte oder um
den untern Pol. Als Komplikationen am häufigsten Mitbeteiligung der Leber, dann
der Milz, Harnblase, Lunge, häufig auch Brüche der Beckenknocheu und der Rip n.
Ursachen der subkutanen Nierenverletzungen: Ueberfahrenwerden, Sturz aus bedtu
tender Höhe, Verschüttetwerden, maschinelle Gewalten. Symptome: Shok, Schmerz,
örtliche, durch Blutaustritt bedingte Anschwellung, Hämaturie. Der Verlauf hängt
neben den Komplikationen von der Ausdehnung der Läsion, der etwaigen sekundären
Beteiligung der andern Niere und besonders von der Ausgestaltung der Eiterung ab.
Die Erscheinungen können eventuell in wenig Tagen zurückgehen, es kann aber
leicht eine erneute ernste Blutung wieder auftreten; die entstehende Eiterung kann
foudroyant verlaufen oder in chronische Pyurie übergehen; je später und je
weniger akut die Eiterung eintritt, desto günstiger ist der Verlauf. Unter den Todes
ursachen stehen die Komplikationen und die Blutung obenan, dann die Eiterung und
die häufig mit; dieser zusammenhän nden Nachkrankhciten. Therapie: 1) Incision
rnit Tarn nade oder Naht. 2) Nep rotomie behufs Erweiterung der Wunde, Ent
leerun es Eiters. 3) Gänzliche oder teilweise Nephrektomie, indiziert durch Blutung
oder .iterung oder Folgezustände.
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IV. Eitrige Entzündungen der Nieren und ihrer Umgebung; sie können trau
matischen Urs tun es oder per conti itatem fortgepflanzt sein oder im Verlaufe
von Infektions ran eiten auftreten, dänn meist hämatogenen Ursprunges, während
die Mehrzahl urinogen ist.

a) Pyonephrose kann hervorgehen aus einem Abscess der Niere, aus einer Pyelo

n3hrose,
nach subkutanen Nierenverletzungen, bei Nephrolithiasis, überwiegend findet

si eine periphere Ursache, Cystitis meist mit Behinderung der Urinentleerung (Strik
tur, Prostatahypertrophie, Cystolithiasis); viel seltener ist die hämatogene Pyono hrose.
Man unterscheidet eine dauernde, eine remittierende, eine intermittierende, gesch 0ssene
und offene Pyonephrose. Im Verlaufe eventuell fast symptomlose Pyurie oder die
Symptome decken sich mit anderweitigen inneren Eiterungen, Fieber, Schmerz, nicht
selten kolika.rtig mit Fieberfrösten‚ eventuell akute renale HarnVerhaltung mit völliger
Anurie; meist ausgesprochene Pyurie; die Geschwulst manchmal sehr deutlich zu
fühlen, scharf be renzt, in anderen Fällen mehr diffus‚ der Ausgang kann akut oder
chronisch sein, hängt vom Grundleiden ab. Bei der sehr häufigen doppelseitigen
Pyonephrose ist der tödliche Ausgang unvermeidlich. Die direkte Todesursache häufig
Umsepsis; nicht selten unvollständige Heilung durch Fistelbildung. Therapie: .nur
die Minorität ist einer direkten chirur 'schen Behandlung zugänglich. Behandlung
der Krankheitszustände der Blase: Nep otomie: 1. wenn ein einziger Schnitt genügt,
um den Eiter zu entleeren. ‘2

.
bei doppelseitiger Erkrankung oder wenigstens zweifel

hafter nügender Funktionstüchtigkeit der andern Niere. 3
. in Fällen von Anurie,

ferner ü
i

sehr ausgedehnten durch parane britische Senkungen komplizierten Eite
rungen, bei sehr herabgmetztem Allgemein efinden. Nephrektomie ist primär aus
zuführen: 1

.

wenn die Pyonephrose ein System nur unvollkommen mit einander
kommunizierender Herde darstellt. 2

. in allen komplizierten Fällen mit leichzeitiger
Erkrankung der Nierensnbatanz, wofern letztere nicht von einem einfac an nephre
tomischen Schnitte aus zu beseitigen geht. 3. sekundär bei 2 und 3 oben. Die
Ausführung ist vorwiegend extraperitoneal. Sehr häufig bleibt nach Nephrotomie
eine Harufistel zurück, die man anfangs exspektativ behandeln kann, da sie auch
noch nach längererer Zeit spontan heilen kann; später trichterförmige Anfrischung
mit sekundärer Naht der Nierenwnnde und Etagennaht der bedeckenden Weichteile.
Häufig ist Heilung nur durch sekundäre Nephrektomie möglich, besonders wenn
Abknickungen des verlagerten Ureters bestehen. Die Gefahr der sekundären Ne
phrektomie ist bedeutend grösser als der primären. Die Nephrektomie bei Pyene

girose
schafft relativ schnell und im Gegensatz zur Nephrotomie meist. radikale

eilung. Um mühevoller und schwieriger Spätoperationen wegen Verwachsungen
und Fisteln nicht zu bedürfen, soll man sowohl die Nephrotomie als auch die Ne
phrektomie möglichst früh unternehmen.

b
) Nierenabscess, die Form eitriger Nierenentzündung, welche innerhalb der

Nierensubstanz selbst zur Bildung eines oder einiger Eiterherde von mehr oder min
der beträchtlichem Umfange führt; die meisten der eitrigen Nierenent-zündungen bieten
nur kleine, aber multiple Abscedierungen und haben kein chirurgischw Interesse.

Das erste auffälligste Symptom ist hohes Fieber. eingeleitet von Schüttel
frösten, dann örtlich in Hodensack und Schenkel ausstrahlender Schmerz, Druck
empfindlichkeit in der anzen Nierengegend, Anschwellung der Lende. Bämaturie
erweckt in Fällen alter eränderungen des Harnsystems begründeten Verdacht, dass
eine akute Niereneiterung im Anzuge ist. Die Pyurie ist an und für sich kein
Zeichen eines Nierenalßcesses.

Die Entwicklung selbst umfangreicher Eiterherdc in der Niere ist zuweilen
sehr akut, eventuell in 17 Tagen kann ein grosser Teil der Niere in einen Abseess
verwandelt sein, oder die Niere kann, ehe die eitrige Einschmelzung zustande ge
kommen ist, brandig werden. Durch Ausstossung der brandigen Gewcbsteile kann
Heilung eintreten, dann können auch Perforationen in benachbarte Organe erfolgen.
Sehr oft bleibt eine Fistel zurück. Bei chronischer Abscedierung ist Durchbruch
weniger zu erwarten, der tödliche Ausgang erfolgt auch hier sehr häufig unter dem
Bilde der Umsepsia. Sichere Diagnose ist nur in traumatischen Fällen möglich und
dort, wo mit blutig-einigem Urin nekrotische Nierenfetzen ausgeschieden werden.
meist nur Wahrscheinlichkeitsdiagnose, besonders bei gleichzeitig bestehender Pyo
ncphrose oder Paranephritis; hier soll man sich bei der Operation durch Funktion
oder Incision von dem Freisein der Nierensubstanz überzeugen. In der Therapie
waren meist die Eingriffe gegen die den Nierenabsccss komplizierende Paranephritis
und Pyonephrose gerichtet, daher Nephrotomie und Nephrektomie, erstere dürfte
noch seltener genügen als bei Pyonephrese, da häufig nicht ein einfacher Abscess besteht.
V. Cysten des die Niere umgebenden Zellstoffes: Bluteysten ’Prian), Echine

coccencysten, seröse Cysten. Sie bieten nichts Charakteristisches und lassen sich bei
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Lebzeiten kaum trennen von Geschwülsten flüssigen Inhaltes im hintern untern Teil
der Nieren und des perirenalen Gewebes.
VI. Echinococcus der Niere findet sich selten, manchmal mit Ecchinococcus

anderer Organe; meist findet sich nur ein einziger Sack, der eine ausserordentlichc
Grösse erreichen kann, scharf vom Nierengewebe getrennt. Häufiger geht er von
der Rinde als vom Mark aus; manchmal ist die Nebenniere der Ausgangs unkt. Das
Hauptwachstum geht zunächst gegen das Nierenbecken, wo der geringste iderstand
ist, später mehr nach vom, so dass grössere N ierenechinococcen meist sich mehr als ab
dominale als als lumbale Geschwülste sich geltend machen. Die Cysten bleibenoft auch
ganz klein. In manchen Fällen tritt Entzündung und Verödung des Sackes ein. Dann
kann spontaner Durchbruch erfolgen meist nach dem Nierenbecken, dann Entleerung
durch die Harnorgane. Im Verlaufe kann es zu Pyonephrose mit sogar tödlichem
Ausgang kommen, auch Durchbruch in andere Organe. Es gibt ganz symptomlos
verlaufende Fälle, dann, wo eine Anschwellun auftritt, die lange unveränth bleibt,
Hydatidenschwirren ist dargethan werden, luktuation fehlt oft infolge von Ver
dickungen. Klarlegung der Diagnose durch den Durchbruch in die Harnwege, ge
wöhnlich mit vorangehenden Schmerzen und Fieber, nach dem Durchbruch
Erleichterung. eventuell auch Nierenkolik. Nach dem Durchbruch Verkleinerung
der Geschwulst, eventuell Pyonephrose und Urosepsis. Wo kein Durchbruch
erfolgt, oft nur Wahrscheinlichkeitsdiagn0se. Wenn die Geschwulst ohne Grund
eine schnelle Vergrösserung zeigt oder Echiuoooccus in andern Organen diagnostiziert
ist, findet die Annahme eine Unterstützung, oder je nach dem Berufe (Metzger).
Eventuell Probepunktion- oder Incision. Leichter ist die Diagnose, wenn ein Durch
bruch erfolgt ist, doch können auch von anderen Organen her Durchbrüche erfolgen
in die Harnblase, besonders vom Douglas’schen Raum her. In der Therapie kommt
Incision und Drainage in Betracht oder Nierenresektion; Nephrektomie ist im all
gemeinen wegen Echinococcus nicht indiziert.

(Schluss folgt.)

Inhalt.

I‚ Sammel-Referate.

Weiss ‚ H., Der Sanduhnnagen, p. 393—398.
S 0 rg 0 , ].‚ Die Operative Therapie der Base
dow’scheu Krankheit (Forls.), p. 389—4 13.

II. Referate.
Katzenstein, J., Ueber die Erscheinungen,
die in der Schilddrüse nach Exstirpation
der sie versorgenden Nerven auftreten,

P. 4‘3
Schmidt, M., Ueber Sekretionsvorgänge in
Krebsen der Schilddrüse und der Leber
und ihren Menstasen, p. 414.
Georgiewsky, Ueber die Wirkung der

Schilddrüsenpräparatc auf den tierischen

Organismus, p. 416.
'

Mivn u. Steeltzner, Ist Jod ein notwen
_ diger Bestandteil jeder normalen Schilddrüse,

p. 416.
Davies, H. R., Treament cf malignant tu
mours by mixe-d toxirß, p. 416.
Knorr. A., Das Tetanusgift und seine Be
ziehungen zum tierischen Organismus, p. 417.
Latzko, \U„ Beiträge zur Diagnose und
Therapie der Osteomalncie, p. 418.
Rissmann, P.‚ Die Initialsymptome der
Osteomnlacie‚ p. 4r9.

Meslay, R., Ostäomalacie infantile, p. 420.
Bernhart, Ein Beitrag zur Osteomalacicfrage,
p. 420.
Senator, H., Zur Kenntnis der Osteomalacie,
p. 421.
Latzko u. Schnitzler, ].‚ Ein Beitrag zur
Organothcrapie bei Osteomalaeie, p. 42x.
Bruns, B.‚ Ueber den gegenwärtigen Stand
der Radikalbehandlung der Prostatahyper
tropbie, insbesondere mittelst Castration,

p. 422.
Metz, B.‚ Resultate der klinischen Unter
suchung von 130 Prostatikern, p. 422.
Albnrran u. Motz, B.‚ Ueber den Ein
fluss verschiedener im Bereiche der äusseren

Genitalien ausgeführter Operationen auf die
Prostata der Thiere, p. 423.
Dommer. F., Ueber artificielle Mictiens
spermatorrhoe, p. 423.
Fuller, E. , Is sexual neurasthenia in the
male a5 frequeut as is commonly suposed,
p. 423.
Sternbcrg, C., Ueber eine eigenartige, unter
dem Bilde der Pseudoleukaemie verlaufende
Tuberkulose des lymphatiadien Apparates,
p. 424.
Katzenstein, M., Heilung eines Falles von
Pseudoleukaemie durch subkutane Arsen
injektionen.‘p. 425.



456

Zicmssen, v., Zur Methode der subkutanen
Anwendung des Arsens, p. 426.
Dietrich, A., Ueber die Beziehungen der

malignen Lymphome zur Tuberkulose, p.

426.
Fischer, F.,
p. 427.
Ewing, ‚
. 427.
Vickery, H. F., Hemophilia, p. 428.
Vanverts, ].‚ De 13 splönectornie. p. 429.
Greiffenhagen, \V., Zur Technik der
Splenopexis und Aetiologie der Wander
milz, p. 432.
Jonnesco, Ueber Splenectomic, p. 432.
Brown, H. E.‚ Splenectomy for prolapse
nf the spleen through a perforating wound
of the Abdomen: Recovery, p. 433.
Stierlin, Ueber die. chirurgische Behandlung
der Wandermilz, p. 433.
Stieda, A., Ueber Anaemia splenica in der
Schwangerschaft, p. 434.
Thomson, H. , Beiträge zum Milzechino
coecns, p. 435.
Bezauqon, F. u. Bertherand, Tumcur
de la rate secondnire a un epithelioma de
l’estomac. —- Gastroent6rostomie postärieure,

P- 435.
G r 0 h e , Primäres metastasierendes
der Milz, p. 435.
Beck, B. v. Subkutane Milzruptur, Milz
exstirpation, Heilung, p, 435.
Barlow, R.‚ Ueber Bakteriurie, p. 346.
Nicolaysen‚ L. , Ueber Bakteriurie bei
Enuresis diurna, p. 437.
Reymond, E., Un ms de passage du bac
terium ä. travers les parois de la vessie de

dehors an dedans, p. 437.
Finkelstein, H., Ueber Cystitis im Säug
lingsaltcr, p. 437.
Trumpp, J., Ueber Colicystitis im Kindes
alter, p. 438.
Posner u. Frank, Zur Frage der Blasen
infektion durch Katheter, p. 439.
Knnamori, Zwei Fälle von Blasentumoren,
welche Hydronephrose der einen und kom
pensntorische Hypertrophie der anderen

Niere verursacht hatten, p. 439.
Noquäs, P. et Pastenu, 0., De l’cmploi
du pennanganate de pomsse dans la thera
peulique des affections v65icales, p. 439.
G u e p i n , Zur Strychninbehandlung der Blasen
paresc. p. 439.
Guyon, F. u. Albarran, ].‚ Physiologie
pathologique des rötcntions renales, p. 439.
Casper, L., Was leistet die Cystoskopie und
der Harnleiter-Katheterismus für die Dia

Ucber malignes Lymphom,

A case of acute Leuknemia,

Sarkom

gnose der Nierenkrankheiten und für die
Differentialdiagnose zwischen Nieren- und
Blasenafiektionen‚ p. 440.
Neumann, Eine einfache Methode , den
Urin beider Nieren beim \Veibe gesondert
aufzufangen, p. 441.
Sudek, Ueber primäre, durch Ureter- und
Niercnbecken-Stricturen bedingte Hydro
nephrosen, p. 442.
Bergh, C. A., Om den intermitterande hy
dronefrosen, p. 442.
Duplay‚ S., Maladie kysticque du rein, p. 442.
Homans, A casc of Nephrectomy for renal
abscess; atlculous pyclitis and Cholecystotomy
in the same pntient; recovery, p. 443.
Frank, _[., Ein Fall von Hämaturie und
eine merkwürdige Ursache desselben, p. 444.
Trautenroth, A., Lebensgefährliche Häma
turie als erstes Zeichen beginnender Nieren—

tnberculosc, p. 444.
Gerhardt, D., Zur Lehre von der Häma
turie, p. 444.
Grosglik, Ueber Blutungen aus anatomisch
unveränderten Nieren, p. 445.
Schwanz. Tumeur du rein drolt. Tuffier,
Rein tuberculetur, p. 446.
Minervini. Ueber Embryonaleoren der
Niere bei Kindern, p. 446.
Bazy, Myxtrsarcome du rein gauche. p. 447.
Küster, Ueber Neubildungen der Niere und
ihre Behandlung, p. 447.
Guisy, B., Deux cas de n6vralgies renales
idiopathique provoquäcs pnr uns contract.ion
energique des urktörss chez dem: personues

hyst6riques, p. 448.
Newman, D., Cases illustrating increascd
vascular tension in the Kidney as s muse
of renal pain, haematuria und albuminuria,
with or without tubecasts: symptoms rolle—
ved by surgiml treatment, p. 448.
Begouin‚ Calmls creux du rein, p. 449.
Lennander, Ueber zwei glücklich operierte
Fälle von Nierensteinen, p. 450.
Mendelsohn, Zur internen Behandlung der
Nierensteinkrankheit, p. 450.

III. Bücherbesprechungen.
Wide, A. , Handbuch der medizinischen
Gymnastik, p. 45x.
Keller, C.‚ Die Wanderniere der Frauen.
insbesondere die Wichtigkeit ihrer Berück

sichtigung für den Geburtshelfer und Gynär
kologen, p. 451.
Freitag, G.‚ Vortrag über die Nierenkrank
halten, p.452.
Güterbock, P., Die chirurgischen Krank
heiten der Harnorgnne, p. 452.

Allgemeines Krankenhaus
Um Einsendung von

Redakteur Privat4)oc. Dr.
wird gebeten.

Se
H
nrat—Abdrücken,

Mouogra&hleu
und Büchern an den

MANN SCHLESINGER, Wien, ‚

Druck von Ant. Kämpfe in Jena.



CENTRALBLATT
für die

Grenzgebieie d
e
r

Medizin und Chirurgie.
Herausgegeben von

Dr. Hermann Schlesinger,
Privatdocent an der Universität in Wien.

Verlag von GUSTAV FISCHER in Jena.

I. Band. Jena, Juli 1898. Nr. 8.

Das Centralblatt für die Grenzgebiete der Medizin und Chirurgie erscheint monatlich
im Umfange von 3—4 Druckbogen. Der Umfang des Jahrgangs wird etwa 40 Druck
bogen betragen. Das Abonnement für das Centralblatt kostet 16 Mark für den Band in
12 Nummern. —— Die Abnehmer der Mitteilungen aus den Grenzgebieten der
Medizin und Chirurgie, herausgegeben von J. Mikulicz und B. N aunyn, erhalten

das Centralblatt zum Vorzugspreise von 12 Mark.

I. Sammel-Referate.

Die Lumbalpunktion.
Zusammenfassendes Referat der bisher erschienenen Arbeiten.

Von Dr. Rudolf Neurath, Wien.

Literatur.

1
) Bauermeister, Vorstellung eines Falles von Hydrocephalus. 69. Naturforschu

versammlung zu Braunschweig 1897.

z) v. Back, Ueber Funktion der Gehirnseitenventrikel. Mitteilungen aus den Grenz
gebieten der Med. u. Chir. 1896.

3
) Berghinz, G.‚ Sulla. punzione lombare. In Pediatria 1897.

4
) Bernheim u. Moser, Ueber die diagnostische Bedeutung der Lumbalpunktion.

Wien. klin. Wochenschr. 1897.
5) Boeninghaus, G.‚ Die Meningitis serosa. Wiesbaden 1897.
6) Browning, W.‚ Lumbar puncture etc. Journ. of nerv. und ment. dis. 1894.

"l „ Transact. cf Amen'c. neurol. Asses. 1894.

7
) Butry, W., Ueber die Funktion des Wirbelkanalcs. I.-D. Berlin 1894.

8) Bozzolo, Fenomeni nervosi delle mening. XI. Congr. med. internat. (Ref.
Gazz. d. osped.) 1894.

*) „ Ia settimana medica 1896.
9) Burchardt, M., Beitrag zur Diagnose und Behandlung d. Stauungspap. Charit€

Annalen 1895.
10) Braun, H.‚ Ueber die Lumbalpunktion und ihre Bedeutung i. d. Chir. Deutsch.

Arch. f. klin. Med. 1897 (Bd. LIV).
n) Bull, Strom, Lumbalpnnktion. Nonk. Mag. f. Loegloid. 1896 (Ref. neur.

Centralbl.) 1896.
12) Caillä, Aug., Tapping the vertebral canal. New York. med. ]ourn. 1895 und

Arch. of Pediatr. 1896.
13) Cavazzsni, E., Sul liquide cerebrospinale. Gazz. dcgli Osped. e delle din. 1895.
14) Chipault, La ponction lombaire. Arm. de l'Orthop. 1895 u. 1896.
15) Cholzow, B.‚ Ueber die diagn. und therap. Bedeutung der Lumbalpunktion.

Bo]‚ gas Botk. Ref. Centralbl. für die ges. Therapie, März 1898.
16) Concetti, L.‚ Untersuchungen über die hydrocephalische Flüssigkeit. XII. in

ternationaler med. Congress zu Moskau 1897.
x7) Councilman, Tmnsactions cf the Assoc. cf Americ. physic. 1897.

0enn-ahmßß z
. a. Gr. a. Med. u. Chir. 1
. 30



—-458—

18) Councilman, Mallory und Wright, Epidemie cerebro-spinalmening. The
Americ. Journ. of med. scienc. III, 1898.

*) D8grote, Sur 1a ponction lomb. These de_ Bordeaux 1894.
19) Deuigös et Sabrazös, Valeur diagnostic de la ponction lombaire. III. Con

grt‘.s iranc. de med. im. Nancy 1896. Ref. La Semaine med. 1896.
20) Demons, M., Gaz. hebdom. 1896, p. 564.
21) Dennig, A., Zur Diagnose der Meningitis tuberc. Münch. med. Wochenschr. 1894.
22) Falkenheim und Naunyu, Ueber Hirndruck. Arch. f. experim. Path. XX.
*) Felsenthal, Frauenarzt 1897.
2 3

'; Finkelstein, H., Zur Aetiologie der Meningitis cerebrospin. Charitä-Annalen 1895.
24) Fleischmann, S., Die Ergebnisse der Lumbalpunktion. Deutsche Zeitschr. f.

Nervenhrilk. X.
25) Frcyhan, Ein Fall von Meningitis tuberc. mit Ausgang in Heilung. Deutsche

med. Wochenschr. 1894.
26) Fürbringer, P., Zur klinischen Bedeutung der spinalen Punktion. Berl. klin.

\Vochenschr. 1895.
27) „ Diskussion (A. Fraenkel, Senator, Goldscheider, Ewald, Freyhnn)

ibidem.

28) „ Zur Frage der ergebnislosen Lumbalpunktion. Deutsche med..
Wochenschrift 1895.

29) „ Plötzliche Todesfälle nach Lumbalpunktion. Centralbl. f. innere
Med. 1896.

30) „ Zur Klinik der Lumbalpunktion. XV. Congrcss f. inn. Medicin.

31) „ Diskussion (Kroenig, Frohmunn, Quincke, Lenhartz).
32) Gaibissi, Sulla puntura lombare del sacco meningeo. Gazz. d. osp. e delle

din. 1895 u. 1896. ‚
33) Goldscheider, A., Lumbalpunktion. Eulenburgs Realencykl. 1897.
34) Kabel, A., Die Bedeutung des Herpes etc. Deutsche med. “'ochenschr. 1896.
35) Haedkc, M.‚ Ein Fall von Meningitis mit Nachweis von Influenzabacillen.

Münch. med. Wochenschr. 1897.
36) Henschen, S. E.‚ Zur Lumbalpunktion. Wiener med. Blätter 1896.
37) Heimen, H., Tubercula.r mening.‚ diagnosis by lumb. punct. Arch. of Pediatn'cs

1897, p
. 108.

38) Heubner, 0., Lumbnlpunktion (Diskussion Leyden, Huber. Fürbringer). Ge
sellschaft d. Charitä-Acrzte, 1. Nov. 1894.

39) „ Zur Aetiologie und Diagnose der epid. Cerebrospinalmeningitis.
Deutsche med. Wochenschr. 1896.

40) „ Beobachtungen und Versuch-a über Meningococc. intraoellul. Jahrbuch

f. Kinderheilk. XLIII, 1896.
41) Hirschberg, R., Traitement de la m6ningite tub. Bulletin gen. de Therapeut.

Bd. CXXVII.
42) Holdheim, \V., Beitrag zur bakter. Diagnose der Genickstarre. Deutsche med.

Wochenschr. 1896.
43) Jacoby, G. W., Lumbar puncture of the subarachenoid space. The New York

med. Joum. 1895—96.
_ 44) Jemma, R., Um case di guan'gione di menigite. Gazz. dein osped. e delle Clin.

1894.

45) „ Meningitc da streptocooco scoond. ed erisipela. Ibid.

46) „ Un 2. caso di guarigione etc. Riforma med. 1896.
47) „ und Bruno, Ueber diagn. und therap. Wert der Lumbalp. Ital.

Arch. f. klin. Med. 1896. Ref. Münch. med. Wochenschr.
1897, Nr. 13.

48) Jennigs, C. G., A case ol‘ lumbnr puncture (Diskussion). Arch. of Pediatrics 1896.
49) Körner, Die otitischen Erkrankungen des Hirns. Frankfurt 1896.
50) Kiliani, 0., Lumbar puncture of intradural haematoma of the spinal cord.

New York med. Journ. 1896.

*) Kischenski, Med. Obosr. 1896.

*) Kholtsolf, Boln. Gaz. Bokina, St. Petersburg 1897.
51) Kroenig, Berliner med. Gescllschaft, 30. März 1888. Rei'. klinisch-therap.

\\'ochenschriit.

52) Kohn, H.‚ Verein f. inn. Media Deutsche med. Wochenschr. (Vereinsbeil.)
6. August 1896.

'

") Kopp, Lumbalpunktion her Men. tuberc. I.-D. Bonn 1896.
53) Lenhartz, H., Ueber d. diagn. u. therap. Wert der Lumbalpunktion. Münch.

med. Wochenschr. 1896.



459

54) Lenhsrtz. Diskussion (Deutschmann, Aly, Dumesnil). Deutsche med. Wochen
schrift 1896.

55) „ B., Ueber den diagn. und therap. Wert der Lumbalpuuktion. XIV.
Congress f. inn. Med. 1896.

56) „ Diskussion (Kroenig, Goldschcider, Quincke, Schultze, Ewald). Ibid.

57) „ Weitere Erfahrungen mit der Lumbalpunktionf XV. Congress f.
ihn. Med. 1897.

58) Leutert, E„ Die Bedeutung der Lumbalpunktion für die Diagnose intracran.
Komplik. der Otilis. Münch. med. Wochenschr. 1897.

59) Lichtheim. Verein f. wissensch. Heilkunde in Königsberg. Deutsche med.
W'ochenschr. 1893, Nr. 46.

60) „ Zur Diagnose der Meningitis. Berl. klin. Wochenschr. 1895.
61) Lunin, (Diskussion Kernig. Anders) im ärztl. Verein zu Petersburg. Petersb.

med. Wochenschr. 1896.
") Maffei, De la

.

ponction rachid. Clinique Bmxelles 1897.

*) Maragliano, Lezione di chiusura 1894——95.
* „ Cronaca della Clin. di Genova II.

") Mangianti, Giornale med. de] R. Esercito 1896.
62) Marian. A. B., Mening. tubercul. Traute des malad. de l’cnfance, Tome IV, 1898.
63) M anti, Beitrag zur Würdigung des dingn. und therap. Wertes der Lumbal

punktion. Arch. f. Kinderheilk.‚ Bd. XXIV.
64) Morton, C. A.‚ The pathology of tub. mening. British med. Journ. 1891, II.
65) „ The opening bctween the IV. ventr. etc. Ibid. 1893, I.

l') Mossfr‚ Gaz. ht':bdom. de scienc. med. de Bordeaux 1894.
66) Mya, G.‚ Sul valore diagn. e curat. della puntura lomb.

(Ref. Centralbl. f. inn. Med. 1897).
67) Nauwelaers. N.‚ Cercle mbdic. de Bruxelles. Gaz. h6bdom. 1897, p. 72.

68) Nawratzki, E.‚ Zur Kenntnis der Cerebrospinalflüssigkeit. Zeitschr. f. phys.
Chemie XXIII.

69) N oelke, Beobachtungen z. Pnthol. d. Hirndrucks. Dtsch. med. Wochenschr. 1897.
70) Oppenheim, H.‚ Der Himabscess. Spec. Pathol. und Ther. herausgeg. von

Nothnagq 1897.

*) Pievnitski A., Mening. cerebrospin.; punct. of spinal canal.
Petersburg 1897.

71) Phelps, A. M.‚ ]oum. of nerv. und ment. dis.. Juli 1893.
72) Pott, Hydrocephalus. 67. Naturforschervers. 1895.
73) Quincke, H.‚ Zur Physiologie der Cerebrospinalflüssigkeit. ArCh. f. Anat. und

Phys. 1872.

Settimana med. 1897

Voyenno-med. J.
74) „ Ueber den Druck in Transsudatcn. Deutsch. Arch. f. klin. Med. XXI.
75) „ Ueber Hydrocephalus. X. Congr. f. innere Med. zu Wiesbaden.
76) „ Die Lumbalpunktion des Hydrocephalus. Berl. klin. Wochenschrift

1891.

77) „ Ä Ueber Meningitis serosa. Sammlung klin. Vorträge (Volkmann) 1893.
78) „ Ueber Lumbalpunktion. Berl. klin. Wochenschr. 1895, N0. 41.
79) „ Diskussion (v. Ziemsscn‚ Lenhnrtz). Vereinsbeitr. Deutschen med.

Wochenschr., 18. Sept. 1895.
80) Ueber Mening. serosa und verwandte Zustände. Deutsche Zeitschr.

für Nervenheilkunde IX, 1896.
81) Picard, H.‚ Die Lumbalpunktion. I.-D. Strassburg 1895.
82) Raczynski, Die Lumbalpunktion bei Hydrocephalus. Wiener klin.

schau 1898.
83) Ranke, H. v.‚ Die Lumbalpunktion bei der tub. Hirnhautentzündung d. Kinder.

Münchener med. Wochenschr. 1897.
84) Rieken, H.. UeberLumbalpunktion. Deutsches Arch. f. klin. Med.. Bd. LVI, 1895.
85) Ronca‘gliolo, E., Leptomeningite cercbrosp. diplococc. Gnu. dein osped. 1896,
86) Rosenthal, E., The report of a case of acute hydroceph. Pedintrics 1. N0

vember 1897.
87) Schwarz, H., Zur klinischen Würdigung der Diagnose der tbc. Men.

Arch. f. klin. Med. 1898. Bd. LX.
88) Schwarz, Verein für innere Medicin, 12. April 1897.
89) Schilling, F., Die Funktion des Hydroceph. Münch. med. Wochenschr. 1896.
90) Seegelken, Lumbalpunktion bei Encephalopathia saturn. Ibid.
91) Senator, Max, Ueber die Lumbalpunktion. I.-D. Berlin 1896.
92) Schiff. A.‚ Zur diagn. Bedeutung der Lumbnlpunktion. Wiener klinische

Wochenschr. 1898. Ä ‘

Rund

Deutsch.

1

30'



——460—

93) Slawyk und Manicatidle, Zur bacill. Diagnose der Men. the. Berliner klin.
Wochenschr. 1898.

94) Stadelmann, E., Beitrag zur diagn. Bedeutung der Lumbalpunktion. BerL
klin. \Vochenschr. 1895.

95) „ Klinische ‚Erfahrungen mit der Lumbalpunktion. Vortrag im
Verein f. inn. Med. Deutsche med. Wochenschr. 1897.

96) „ Diskussion (Krönig. Oppenheim, Goldscheider, Fürbrirger, Lyeden.
A. F raenkel. Cassel. Bernhardt, Hm'se).

'
Ibid.

97) „ Klinische Erfahrungen mit der Lumbalpunktion. Mitteilungen
aus den Grenzgebieten der Med. u. Chir., Bd. II.

98) Stowell, W. L., Tubercular. Mening. Pediatrics 1. Nov. 1897.
99) Stoeltzner, Epid. cerebrospinale Mening. Berliner klin. Wochenschrift 1897,

N0. 16.
100) Straus, F.‚ Die diagnost. Bedeutung der Funktion des Wirbelkanales. Deut

sches Arch. f. klin. Med., Bd. LVII.
101) Thiele, B., Erfahrungen über den Wert der Lumbalpunktion. Deutsch. med.

\Vochenschr. 1897.
102) Tobiesen, F.‚ Om Lumbalpunctur. Hosp. Tid. 1896.
103) Turner, John, Vertebral punct. in general paralysis ot' the insane. Brit. med.

journ. 1896.
104) Urban, C., Beitrag zur Meningitis cerebrosp. epid. Wiener med. Wochenschr.

1897.

105) Valläe, In ponction sacro-lombaire. These de Paris. Gaz. hebdom. 1896.
*) Villar, ]oum. de med. de Bordeaux 1896.

‘

") W'eill, Lyon medic., Nr. XI.
106) \Veiss, A., Zur Diagnostik der Meningitis. Prager med. “’ochenschr. 1896.
107) Wenner, R. ].‚ Lumbal puncture. Cleveland Joum. of med. Ref. Arch. 0f

Pediatrits 1897.
108) Wen tworth, A. H.‚ Some experim. work on lumb. punct. Archives of Ped.

1896.

109) „ Lumhar punclure. Boston med. und surg. joum. 4. Febr. 1897.
110) „ Obscrvations on meningitis. lbid. März-April 1898.
111) Williams, F. H., An epidemie of cerebro-spin. mening. Transacu'ons cf the

Assoc. 0f Americ. physic. 1897.
112) \Vilms, M.‚ Diagn. und therap. Wert der Lumbalpunktion. Münch. med.

\\’ochenschr. 1897.
113) \Volfstein‚ D. ]., Puncture 0f the spinal 001d. Archives of Pediatr. 1896.
114) \Vynter, E., Four cases of tuberc. mening. Paracenthesis of the drein vertebr.

Lancet 1891.
115) Wyss, O., Zur Therapie des Hydrocephalus. Corresp.-Blatt für Schweizer

Aerzte 1893.
116) v. Ziemssen, Ueber den diagn. und therap. Wert der Funktion des \Virbel

kanales. XII. Congress für innere Med. 1893.
117) „ „ Diskussion (Bruns, Quincke, Ewa.ld, Sahli, Naunyn). Ibid.

Nach Abschluss des Referates erschienene Arbeiten:

118) Cassel. Ein Beitrag zur Quincke’sehen Lumbalpunktion bei Kindern. Jahrbuch
i‘rir Kinderheilkunde Bd. XXXXVII.

119) Jacob, P., Gesellsch. d. Charit6-Aerzte, Berliner klin. W'ochenschr. 6. juni 1898.
120) „ Duralinfusion, Congress f. inn. Medicin, April 1898.
121) „ „ Berliner klin. Wochenschr., Mai 1898.
122) Kury, Courad‚ Ueber die Erfolge der Lumbalpunciion auf der medicinischen

Klinik in Zürich 1897.
123) Lesnb, M.‚ Un cas d’infection stnphylococcique etc. Revue des malad de

l’enfance, Juni 1898.
124) Netter, Semaine medic. 1898, pag. 236.

*) Die mit einem ") bezeichneten Arbeiten waren dem Referenten nicht zugänglich.

Schon gelegentlich eingehender experimenteller Studien über den Hirndruck
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‘hagges
der Subarachnoidalränme des Gehirns mit denen des Rückenmarkes deutlich

er ennen.
Auf weit zurückreichenden Untersuchungsresultaten basiert das Verfahren,

mit welchem Quincke auf dem X. Kongress für innere Medizin “) die ärztliche
Welt bekannt machte, und welches in einer grossen Literatur von statistischen
und kasuistischen Berichten das lebhafte Interesse und die grosse Bedeutung erkennen
lässt, welche der von Anbeginn klinisch und therapeutisch viel versprechenden Me
thode ebührten. -

sei auf den folgenden Seiten der Versuch gemacht, die bisher vorliegenden
Berichte über die dem Verfahren zu dankenden diagnostischen und therapeutischen
Fortschritte zu sichten.

I. Techmk.
Quincke begründete und erläuterte sein Verfahren zum emtenmale an der

Hand eines Falles von akut einsetzendem Hydrocephalus’“) auf dem X. Kongress für
innere Medizin zu Wiesbaden.
In linker Seitenlage mit stark nach vorne geneigter Wirbelsäule wird unter

halb des 3. oder 4. Lendenwirbelbogens mit einer dünnen Hohlnadel eingestochen.
Bei starker Benommenheit ist Narkose unnötig. Bei jüngeren Kindern kann man
etwa in der Mitte zwischen zwei Dornfortsätzen eingehen, die Rücksicht auf das
starke Ligamentum interspinale am fiehlt aber, einige Millimeter seitlich von der
Mittellinie einzustechen und die Na el so zu richten, dass sie au der Hinterfläche
des Durasackes die Medianlinie trifft. Bei Erwachsenen und älteren Kindern sind
die Dornfortsätze etwas nach abwärts gerichtet, so dass man den Zwischenbogenraum
am besten trifft, wenn man in der Höhe des unteren Drittels des Dornfortsatzes und
etwas seitlich davon in der beschriebenen Weise eingeht und die Nadel leicht auf
wärts richtet.

Das Rückenmark kann, wie Quincke ausführt, nicht getroffen werden, da
der Conns medullaris beim Neugeborenen nur bis zum 3. Lendenwirbel reicht, auch
die Gauda equina wäre kaum gefährdet, weil die in der Flüssigkeit schwebenden
Nervenwurzeln der Nadel ausweichen. Beim Erwachsenen hinge en bildet die Gauda
ein viel dichteres Bündel und mag wohl die Verletzung einer ervenwurzel leichter

;gkommen.
Nach der Funktion lässt Quincke mindestens 24 Stunden Bettruhe

ten.
Im grossen und ganzen halten sich die Autoren ziemlich streng an die Tech

nik Quincke’s. Wie er, glauben Lichtheim’”‘“)‚ Rieken‘“), Lenhartz“),
Fürbringer’“), Stadelmann‘“) u. A., die Narkose fast in allen Fällen entbehren
zu können; Goldscheider") möchte sie nicht in allen Fällen missen, Wilms‘")
empfiehlt die Schleich'sche inkutane Injektion, Braun“) hat mit der Lokal
anästhesie (Aethylenchlorid) ebenfalls gute Erfahrungen emacht. Nur Straus"°)‚
v. Ziemssen‘") und Tobiesen‘°") halten den Eingriff ei Erwachsenen ohne Nar
kose für unmöglich.

Der von Quincke an gebenen Seitenlage zieht J acoby“) bei Erwachsenen
die sitzende Stellun mit star nach vorne gekrümmter Wirbelsäule vor, bei Kindern
empfiehlt er Bauch age auf den Knien eines sitzenden Assistenten. Lenhartz”)
punktiert in möglichst horizontaler Lage bei „heraus drücktem Kreuz“ in linker
oder rechter Seitenlage. Gegenüber der auch von ürbringer"), Jacoby‘”),
Caillä") u. A. bevorzu n Funktion im Sitzen halten Goldscheider"), Went
worth‘“), Raczynski ’) u. A. an der von Quincke empfohlenen Scitenlage fest.
Letzterer, um an Assistenz zu ersparen, Stadelmann‘“), um zu rasches Abfliessen
der Cembms inalflüssigkeit, zu rasches Sinken des Druckes im Gehirn und daraus
folgende Cir ulationsstörungen, Himanämie etc. zu vermeiden.

'

Lenhartz, Goldscheider, Stadelmann, Fürbringer bevorzugen den
Einstich in der Mittellinie, wo nach Quincke die Zwischenbogenräume 18—20 mm
in der Quere und 10——15 mm in der Länge messen.

‘

Die meisten Autoren stechen nach Quincke's Angabe zwischen 2. und 3. oder
zwischen 3. und 4. Lendenwirbel ein. Am kleinsten ist (Max Senatorjfl“) der
5. Interarcualraum, in der Mitte stehen der l. und 2. und am geräumigsten der 3.
und 4. (bei alleiniger Berücksichtigung der Icndenwirbelsäule). Die dachziegelförmige
Anordnung des Processus spinosi empfiehlt, die Nadel beim Einstich leicht kopfwärts
zu richten. Als empfehlenswerte Kontrolle nach Abzählen der Wirbel verwenden
Jacoby “)‚ Demons”) u. A. eine die höchsten Punkte der beiden Cristae ilei ver
bindende Linie, welche immer durch die Mitte des 4. Lendenwirbeldornes zieht.
Chi ault“) und unabhängi von ihm Kroenig‘“) und Fürbringer haben

als Einstic telle mit Vorteil den fi.iatus lumbosacralis (zwischen letztem Lenden
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Wirbel und Kreuzbein) gewählt. Die Stelle verspricht, wie Kroenig“) betont, ver
möge ihrer tieferen Lage eher ein positives Ergebnis der Lumbalpunktion und ge
währt auch — die Breite des Duralsackes an der Stelle des Biatus beträgt 11 mm
— den grössten Spielraum für den Einstich. Fürbringer glaubt hier am leichtesten
das Treffen von Knochenvorsprüngen und eine Verletzung der Canda vermeiden zu
können. Auch Valläe‘“) bevorzugt diese Stelle.
Braun”) misslang einmal die Funktion infolge der anatomischen Verhält

nisse bei einem Individuum mit ky h0sk01i0tischer Verkrümmung der Wirbelsäule.
In solchen Fällen cm fiehlt es sie , auf der konvexen Seite neben dem unteren
Rande des gewählten ndenwirbels einzustechen, wenn es auf normale Weise nicht

gelingt. Hie und da bieten auch die Verknöchernngen, wie sie sich bei älteren
Leuten finden und die zu einem vollständigen knöchernen Verschluss führen können,
grosse Schwierigkeiten.

Meistens wird zum Einstieh, wie Quincke empfohlen, eine Hohlnadel von
2—6 cm Länge und 0,6—1‚2 mm Dicke verwendet. Jacoby armiert die Nadel mit
einer Spritze, um eine gute Handhabe zu haben und um eventuell die ersten Tr0pfen
aspirieren zu können, Lenhartz”) u. A. lassen das Lumen der Nadel oder des
Troikarts so lange mit einem Draht oder Mandrin verschlossen, bis die Spitze die
Dura durchbohrt hat; Rieken'“) nimmt mit Vorliebe eine möglichst dünnwandige
Cannle, um dadurch das anen grösser zu gestalten; die Festigkeit der Nadel be
sorgt ein starker Mandrin. Auf diesem verzichtet dagegen Brau'n gerne, um sofort an dem
Flüssigkeitsstrahle erkennen zu können, ob die Funktion gelungen ist. Ziemssen‘“)
zieht dem Troikart die einfache Dieulafoy’sche Nadel vor.

Wie weit man vorzudringeu hat, um. in den Subarachnoidalraum zu gelangen,
wird in jedem einzelnen Falle empirisch ermittelt werden müssen.
Mit der von Quineke angegebenen Nadellänge von 2—6 cm Länge sind die

meisten Autoren ausgekommen. Nur Leutert“) gibt an, bei einem Manne von
sehr kräftiger Muskulatur erst in einer Tiefe von 8 cm Flüssigkeit bekommen zu
haben, und gibt seinen Nadeln auf Grund solcher Erfahrungen eine Länge bis zu
13 cm. »

Quincke’“) verbindet die Punktion stets mit einer Druckbestimmung, indem
er mittels eines Conus und eines Kautschukschlauches ein dünnes Glasrohr an die
Cannle fügt und bei senkrechter Haltung des letzteren die Höhe misst, welche die
Flüssigkeitssäule über der Punktionsöfl‘nung erreicht. Wilms‘") macht aber auf
merksam, dass diese gewöhnlich geübte Methode der Druckbestimmung zwar bei

grossen Flüssigkeitsmengen nur kleine Fehler gibt, bei geringen Mengen aber ganz
unbrauchbar ist; die wirkliche Druckhöhe findet man, wenn man, wie schon
Quincke’“) rät, den Schlauch vorher mit sterilisierter Kochsalzlösung füllt; auf
diese Weise erhält man dieselben Resultate, wie mit dem Quecksilbermanometer. Der
artige Erwägungen veranlassten Wilms, die Vorteile des Quecksilbermanometers zu
erproben und ein eigenes handliches Hg-Manometer anzugeben.

Die Beobachtung unangenehmer cerebraler Alterationen nach der Lumbal
punktion bei zwei Fällen von Chlorose brachte Kroenig’“) zur Erkenntnis, dass
das Schlauchverfahren der Dmckbestimmung eine permanente As iration von Cembro
spinalflüssigkeit im Gefolge habe, indem das Senken des Schauches eine Heber
wirkung mit sich bringe. Er gibt einen neuen Apparat an, welcher aus einer mit
einem Hahn versehenen Hohlnadel, aus einem T-förmigen Glasrohr und einem Satz
mehrerer, durch kurze Gummischlauchstückchen mit ersterer und miteinander ver
bundener. 20 cm langer Glasröhrehen besteht. Die Verbindung zwischen Metall
und Glasfeil des Apparates wird durch einen ebenfalls mit kurzem Gummischlanch
versehenen Metallconus her estellt. An dem nach unten gerichteten Schenkel das
T-Rohrcs befindet sich ein ‘ummischlauchstückchen, das durch Klemmpincette ver
schlossen werden kann. Die Handhabung ist folgende: Nachdem die mit Mandrin
armierte Cannle eingestochen ist, wird der Mandrin herausgezogen und nach Fest
stellung des Austrittes von Li uor der Hahn verschlossen. Hierauf wird der Glas
teil des Apparates vermittelst es Metallconus in die Cannle eingefügt, aus der man
nun langsam die Flüssi keit durch die horizontalen Schenkel des T-Rohres in das
Glasrohr, bezw. die Gäasr‘o'hrchen steigen lässt. Nach Erreichung des höchsten
Standes der Flüssigkeit schliesst man den Cannlenhahn, misst die Höhe der Flüssig
keitssiiule und lässt dann den Liquor durch den abwärts gerichteten Schenkel des
Glasrohra nach Entfernung der Klemme ablaufen. Dann appliziert man die Klemm
pincette von neuem, öffnet wiederum den Cannlenhahn und setzt so Messung und

Gewinnung der Flüssigkeit fort, bis die Grenze des Normalen erreicht ist.

Stadelmann‘") hat anfangs den Druck der Flüssigkeit am Quecksilber
manometer bestimmt, sich aber in letzter Zeit immer eines mittels Metaüconus und
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Gummischlauches mit der Canule verbundenen gebogenen Glasmhres bedient, in
dessen senkrechtem Teile er die Höhe der Flüssigkeitssäule bestimmte. Um den
Fehler, der in der Druckbestimmung nach Abströmen einer gewissen Flüssigkeits—
menge legen ist, zu verringern, wählt er ein Steigrohr mit recht en ein Lumen.

inige Forscher, wie Raczynski‘“), bedienen sich bei Kin ern der noch
offenen Fontanelle zur ungefähren Beurteilung der Druckänderungen im Verlaufe der
Lumbalpunktion.

Sollte die einmalige Funktion keine länger dauernde Herabsetzung des Cerebro
spinaldruckes bewirken, so kann man den Eingriff auch öfter wiederholen.
Um bei fortbestehender Transudation und Drucksteigerung eine andauernde

Entlastung der Subarachnoidealräume herbeizuführen, hat Quincke "" ") in der Dura
einen Längsschlitz von einigen Millimetern Länge angelegt, durch welchen die Cerebro
s inalflüssigkeit in das peridurale Bindegewebe und weiter durch den Stichkanal in
as intermuskuläre und subkutane Gewebe treten konnte. Die Schlitzung geschah
mittels eines langgestielten Lanzenmessers von 4——6 mm Breite, das ebenso, wie die
Punktionsnadel, eingeführt wurde; durch leichte Hebelbewegungen kann man ver
suchen, den Schlitz etwas zu vergrössem. In den nächsten Ta en schwellen ge
wöhnlich die Weichteile der Umgebung etwas an. Quiucke unngieken haben in
einigen Fällen die Schlitzung in Anwendung gebracht.

Einen unangenehmen Zwischenfall bildet hin und wieder das Abbrechen der
Nadel während der Funktion. So blieb Stadelmann‘“) zweimal die Nadelspitze
im Knochen stecken. .Jennings‘“) machte in einem Fall eine tiefe Incision und
fand endlich die S itze in den Weichteilen. Lenhartz passierte das Intermezzo
zweimal unter 160 nktionen. Anders“) konnte in einem Falle die Nadelspitze
in den Weichteilen des punktierten Kindes nicht finden. Er resecierte deshalb zu
nächst zwei Proeessus s inosi und du auch dann die Nadel nicht gefunden wurde
und das Befinden des indes einen energischen Eingriff rechtfertigte, wurde auch
ein Wirbelbogen reseciert und die Dura eröffnet. Es entleerte sich reichlich Liquor,
die Nadel wurde aber nicht gefunden.

Mittels breiter Incision eröffnete mit günstigem Erfolge Phelps'“) im Jahre
1893 den Rückenmarkskanal unter dem 3. Derselwirbcl.

II. Für die Diagnostik verwertbare Ergebnisse
der Lumbalpunktion.

Das Gehirn wird von den beiden weichen Gehirnhäuten, der Arachnoidea und
der Pin mutet umschlossen. Während die Arachnoidea dasselbe nur locker umgibt,
indem sie die Furchen überbrückt, liegt die Pia der Oberfläche des Gehirns überall
aufs engste an. Zwischen beiden Meningen bleibt ein grosser Raum bestehen, welcher
durch ausgespannte Bindegewebsbalken wieder in grössere und kleinere, mit Liquor
cerebrospinalis erfüllte (Lymph-) Räume, Subaraehnoidcalräume. geteilt wird. Einige
sehr grosse Lymphcysternen finden sich an der Schädelbasis; darunter sind von be
sonderer Wichtigkeit: Die Cysterna cerebello-medullaris posterior zwischen hinterem
Umfang des Kleinhirns und der Medulla oblongata und die paarige Cysterna cerebello
medullaris anterior zwischen vorderem inneren Rande des Kleinhlrns und der Medulla.
Arachnoidea und Pin des Gehirnes setzen sich auf das Rückenmark fort und lassen.
da die Bindegewebsbalken hier zwischen beiden fehlen, einen einzigen spinalen
Subarachnoidealsack zwischen sich. Dieser ist in der Gegend des Hinterhauptloches
besonders weit, da die Medulla dasselbe kaum zur Hälfte ausfüllt.

Die subarachnoidealen Lymphräume des Gehirnes und Rückenmarks stehen
nun sämtlich untereinander in Verbindung. Sie haben ihren Abfluss zum Teil in
die Lymphgefässe der Schädelbasis, welche schliesslich in den Plexus lymphaticus
jugularis einmünden. Den Hauptabfluss (Quinck'e‘s Zinnoberversuch) aber haben
sie an der Konvexität durch die Pacchioni’schen Granulationen in den Sinus Ion itu
dinalis. -— Dagegen besteht keine Kommunikation zwischen den Subarachnoi enl
räumen und dem Subduralraum, jenem Lymphspalt, welcher zwischen Dura und
Arachnoidea liegt.
Die Hirnventrikel stehen mit den subarachnoidealen Lympheysternen durch

drei Oeffnungen, welche sich sämtlich im 4. Ventrikel befinden, in Verbindung, näm
lich durch das Foramen Magendi am Dach des Ventrikels und die Foramina
Luschkae zu beiden Seiten.
Der bisher sicher bekannte Weg, welchen der Liquor cerebrospinalis zurück

l t, ist nun folgender: von den Seitenventrikeln durch die Formnina Monroi in den
3. Ventrikel, durch den Aquaeductus Sylvii in den 4. Ventrikel, durch oben ge
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schilderte Kommunikationsöfl'nungen in die subarachnoidealen Lymphcysternen, von
hier entweder abwärts durch die Schädelbasis in die tiefen Lymphgefässe des Halses
oder aufwärts durch die Paochioni’schen Granulationen in den Sinus longitudinalis.
(Genau nach Boenninghaus)‘).

Die breite Kommunikation zwischen den Subsrachnoidealräumen des Gehirns
und dem des Rückenmarkes benutzten zum erstenmale Nauuyn”) und seine Mit
arbeiter zum Zwecke ihrer Untersuchungen über Hirndruck. Quincke 7"’") machte
nach seinen bereits erwähnten Vorstudien diese anatomischen Befunde der Praxis
nutzbar, indem er durch den Lendenstich von der Peripherie aus den submchnoidealen
Liquor abzapfte und dadurch einesteils die Druckverhältnisse des ceutraleu Nerven
systems beeinflusste, andererseits der Diagnostik neue We eröffnete.
In diagnostischer Hinsicht können die Ergebnisse er Lumbalpunktion nach

verschiedenen Richtungen pathologisch sein. (Wir halten uns in der Anordnung des
Themas an Stadelmann)”).

A. Druck.
Die diagnostische Verwertung der beim Lendenstich erzielten Druckzahleu

stösst derzeit noch in mancher Hinsicht auf Schwierigkeiten. Zunächst sind Beobach
tun en über die dem normalen Subarachnoidealdruck ents rechenden Druckwerte
n so rar, dass eine scharfe Grenze zwischen physiologi er und pathologischer
Spannung noch nicht zu ziehen ist.

Die normale Spannung der Cerebrospinalflüssigkeit hatte Leyden (Quincke) 7‘
)

beim Hunde in einer Höhe von 8 mm Hg gefunden. Quincke bestimmte in einer
apfelgrosseu Meningocele des Lendenteils bei einem elfwöcheutlichen, in Seitenl
liegenden Kinds gelegentlich der Funktion den Druck und fand dens'elben im Quec -
silbermanometer 4 mm Hg hoch. Falkenheim und Naunyn") fanden beim Hunde
den normalen Cerebrospinaldruck (sie bevorzugen diesen Ausdruck) bei 100—150 mm
Wasser (= 7,5—12 mm Hg). Nach Quincke und Ricken“) dürfte der normale Druck
im Lumbalteil bei horizontaler Seitenlage ungefähr 40—60 mm Wasser betragen T"),
nach Stadelmann 40—130 mm “’).
Kroenig”) hat unter strengster Beobachtung aller in Betracht kommender

Kautelen Druckbestimmungen an zwölf Erwachsenen, Gehirn- und Rückenmark
unden, vorgenommen und als durchschnittlichen Wert in horizontaler Lage 125 mm,

1m Sitzen 410 mm Wasserdruck festgestellt. welche Zahlen somit als Normaldruck
für Erwachsene anzusehen wären.

Wie er weisen auch Straus l°°), Lenhartz, Ricken und besonders Quincke
neben anderen auf die grossen Differenzen des Druckes bei verschiedenen Körper
lagen hin. In horizontaler Lage kommt die Flüssigkeit meist tropfend, im Sitzen spritzend
heraus. Aber auch die Haltung des Kopfes ist nach Ricken“) auf die Druck
höhe von Einfluss. Bei stark rückwärts ebengtem Kopfe fand er einmal einen
Druck von 50—60 mm Wasser, der bei star er Ben un nach vorne sofort auf 80
bis 90 mm stieg (lokale Verengerung im Halsteil an in olge dessen Verschlechterung
des Abflusses bei Nackenbeugung).

Sehr undeutlich, ja fast immer unkenntlich sind der Herzthätigkeit synchrone
Schwankungen der Druckhöhe (Lenhartz“));

hingegen
weisen viele Autoren auf

die recht oft sehr eklatanten respiratorischen Drucksc wankungen hin (Quincke,
Lenhartz“), Ricken”) u. A.). Wilms‘“) schätzt die gewöhnlichen Puls
schwankun en auf 1—2 mm, bei chronischer Nephritis mit Arteriosklerose fand er
einmal sol e von 3 mm, bei einem Falle von Sarcoma cerebri selbst 7—12 mm.
Im grossen und ganzen kann man eine einheitliche Grenze des Normalen

kaum statuieren (Goldscheider)“) und wird die Annahme Riekeus'“), dass ein
Druck von 150 mm sicher schon als pathologisch aufzufassen sei, kaum all eine
Zustimmung finden. Im allgemeinen täuscht der Vorgang der meisten Beo hter,
Flüssi keits- und Druckvermchrung anzunehmen, wenn der Liquor im Strahl oder
schnel tropfend abfliesst, selten.
Wir werden um so schwerer uns entschliessen, eine strenge Grenze zwischen

normalem Cerebrospinaldruck und athologischcr Steigerung desselben anzuerkennen,
als die Untersuchungen Falkenlieim’s und Naunyn’s"), dann Straus"°°)‚
Quincke’s, die Ueberlegungcn Fleischmann’s 2
‘) zeigen, wie sehr die Höhe des
Cerebrospinaldruckes von äusseren Umständen, besonders auch von der Höhe des
Blutdruckes abhängig ist. Falkenheim und Naunyn fanden, dass Verdünnung
des Blutes ——Hydrämie — die Sekretion des Liquors besonders steigert und somit
Gefahren des Hirndruckes heraufzubeschwören imstande ist.

Bei normalen Verhältnissen ist der Druck der Cerebrospiualflüssigkeit immer
positiv, d. h. die Lumbalpunktion fördert immer Liquor.
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Der Druck des Liquors kann unter pathologischen Verhältnissen abnorm hoch
oder abnorm niedrig sein.
Die Schwankungen der Norm erschweren natürlich die Konstatierung einer

g;thologischen
Drucksteigerung (Stadelmann)"). Die immer zu berücksichtigende

lation zwischen Menge und Druck mit in Erwägung ziehend, ist Lenhartz“)
geneigt, jeden Druck über 200 bei einer Menge von mindestens 20 ccm in kurzer
Zeit entleerter Flüssigkeit für pathologisch zu halten. Ricken“) betont, dass sicher
in vielen Fällen schon ein Druck von 150 mm pathologisch ist. Die von einzelnen
Klinikem gefundenen Dmckzahlen variieren ganz bedeutend. Goldscheider”)
findet bei Durchsicht der einschlägigen Arbeiten Druckhöhen bis zu 700 mm Wasser
bei Erwachsenen und bis zu 500 mm bei Kindern. Quincke hat den höchsten
Cerebrospinaldruck der Kinder (230 mm Wasser) niedriger gefunden als das Maximum
bei Erwachsenen u’°). Im allgemeinen dürfte ein Wasserdruck von 700 mm unge
fähr das Maximum der bisher gefundenen Höhen geben (Quincke, Stadelmann
und Andere).
Was die Beziehungen der Druckhöhen zu den klinischen Hirndrucksym tornen

anlangt, so sind für alle diesbezüglichen Schlüsse die Arbeiten Naunyn’s un seiner
Mitarbeiter, Bergmann's etc.‚ grundlegend.
Falken heim und Naunyn "") verstehen unter Hirndruck nur die krankhafte

Pressung des Gehirns, richtiger des ganzen Ceniralnervensystems, welche durch ab
norme Steigerung des Subarachnoidealdruckes, d. h. desjenigen Druckes, unter welchem
der Liquor cerebros inalis im Subarachnoidealraum und den Hirnventrikeln steht,
bewirkt wird. Die teigerungen des Subarachnoidealdrnckes können selbständi sein
oder durch Uebertragung zustande kommen. Selbständig, wenn ihre Urs e im
Liquor cerebrospinalis selbst, d. h. in einer Vermehrung seiner Menge zu sehen ist,
übertragen. wenn sie dadurch bewirkt Werden, dass an irgend einer Stelle der Schädel
Rückg‘ratshöhle eine Raumbeschränkung statthat.

Quincke") betont, dass mässige Druckstei erung in frischen Fällen (von
Meningitis serosa) schwere Symptome auslöst, während Fälle mit langdauernder
Erhöhung des Druckes im allgemeinen höhere Druckzahlen aufweisen; hier wäre die
Hirnsubstanz sekundär derber und weniger nachgiebig geworden.

Manchenorts wird auf den Einfluss der noch offenen Stirnfontanelle auf den
erhaltenen Manometerdruck mit Recht hingewiesen.

So sehr eine oft beobachtete und oft richtig erklärte Inkongruenz zwischen
klinischen Symptomen und objektiver Druckhöhe den Wert der Druckmessung herab
zusetzen geeignet scheint. so sehr auch ein Variieren physiologischer Druckwerte die
diagnostische Verwertung der Druckbestimmung erschwert, die Wichtigkeit derselben
bei wiederholter Funktion desselben Falles, auf welche besonders Ricken“) und
Stadelmann ‘") hinweisen, der Nutzen, den uns die Druckmessung, zusammengehalten
mit anderen diagnostischen Details der Lumbalpunktion, leistet, empfiehlt dieselbe
trotz egenteiliger Meinungen (Bernheim und Moser‘), Wilrns‘") u. A.)‚ welche
Druck timmungen vernachlässigen zu können glaubten. oder dieselben in ihren
statistischen Berichten vergessen.

Auffallend niedrigen Druck beobachtet man hauptsächlich in manchen Fällen
von Meningitis, von Hirntumor und bei Entwicklung von Folgeerscheinungen nach
abgelaufener Meningitis. In solchen Fällen erhält man nach der Lumbalpunktion
kenne Flüssigkeit und erst durch Aspiration gelingt es öfters, Liquor cerebrospinalis
zu gemnnen.
Die Gründe für dieses auffallende Verhalten liegen (Stadelmann”) in folgen

den Momenten:
l. Trotz sicherer Drucksteigerun im Subarachnoidealraum des Gehirnes strömt

die Flüsaigkeit durch die Nadel nicht a , weil das Foramen Magendi oder der A use
ductus Sylvii infolge von Tumordruck oder Entzündungsprodukten (Gerinnsel, lut,
Eiterflocken, narbige Verdickungen) verengt, verlegt oder verstopft ist. Mit solchen
Hindernissen rechnete schon Quincke bei seinem ersten Vortrage über das neue
Verfahren (X. Kon ess für innere Med.). Schon damals versprach er sich sicher
keinen Erfolg von <iZm Eingriff in solchen Fällen, in denen durch partielle Sklerose
des Subarachnoidealgewebes oder durch Verschluss des Aquaeductus Sylvii die Kom
munikation der cerebralen Subarachnoidealräume mit dem spinalen Subarachnoideal
raum aufgehoben ist
Ein zu niedriger Druck dokumentiert sich durch Ausbleiben des Liquorabflusses

bei technisch sicher gelungener Lumbalpunktion in Fällen mit Obliteration des
Subarachnoidealraumes durch Verwachsung oder Verklebung der Arachnoidea mit
der Pia. (Fürbringer”), Blackader“), Leuhartz“), v. Ranke"), Bernheim
und Moser‘), Strauß“), Stadelrnann"))
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Einen fehlenden positiven Druck können auch Eiterflocken oder massi Blut

er 'sse bewirken. indem sie ein Abströmen des Liquors durch die Canule ver indem
( aunyn‘"), Wentworth‘°"ii. So hat Fürbringer”) in einem Falle ausgedehn
ter Hämatorrhachis ergebnislos punktiert und selbst aspiriert. Hier war fast das
ganze Rückenmark in festere Blutgerinnsel eingehüllt.
Quincke'“) macht auf die Möglichkeit aufmerksam, schon im Verlaufe der

Lumbalpunktion einen eventuellen Mangel der Kommunikation zwischen cerebralen
und spinalen Subarachnoidealräumen zu diagnostizieren. Druck auf den noch offenen
Schädel junger Kinder steigert nämlich den Spinaldruck sofort; bei mangelnder
Kommunikation in der Gegend des Foramen Magendi tritt die Drucksteigerung viel
langsamer ein. Auch Ziemssen’“) glaubt unter Umständen als Mass der Kommuni
kation zwischen spinalen und cerebralen Subarachnoidealräurnen das Verhalten der
Fontanelle verwenden zu können. So fand er bei einem Kinde, dessen Stirnfontanclle
während der Lumbalpunktion nicht prompt einsank‚ eine Verlegung des Foramen
Magendi durch Schwielenbildun .

Besonderes Gewicht auf d
ie

enaue Verfolgung der Druckverhältnisse im Ver
laufe der S inalpunktion legt Noel e”). Er konnte in sieben ausführlich wieder
gegebenen ällen aus dem raschen Absinken des gesteigerten Druckes einen dauernden
oder temporären (durch die Lumbalpunktion direkt bewirkten) Ahochhm der Sub
arachnoidealräume diagnostizieren und denselben mit den noch zu besprechenden
klinischen Folgeerscheinungen in kausalen Zusammenhang brin en. Noelke
rekurriert auch auf die zuerst von Boenninghaus") aufgestellte T eorie des auto
matischen Abschlusses des 3. und 4. Ventrikels. Mechanismen, die bei Meningitis serosa
eine Behinderung der Kommunikationon mit dem spinalen Subarachnoidealraum herbei
führen sollen.
Endlich sinkt der Druck im Verlaufe der Lumbalpunktion öfters urplötzlich,

wenn sich ein Nerv der Cauda equina wie eine Klappe vor die Nadelöfi'nung legt
(Wentworth)‘"“), infol As iration der fiottierenden Nervenbündel (Fürbringer)’“).

Rasches Sinken es ruckes tritt oft auch bei grosser Capacität der Sub
arachnoidcalräume ein (Rieken) 8‘).

B. Menge der gewonnenen Oerebrospinalfliissi keit.
Die abgelassenen Flüssigkeitsmengen schwanken innerhalb rec t weiter Grenzen.

Die Differenzen sind wohl nicht allein durch die Verschiedenheit der pathologischen
Prozesse, bei denen die Lumbalpunktion in Anwendung kam, zu erklären, auch nicht
allein durch die Raschheit der Krankheitsentwickelung, insofern nämlich rasche
Drucksteigerung im Subsrachnoidealraum, wie erwähnt. in der Zeiteinheit mehr
Flüssigkeit durch die Canule treiben wird, als langsame Zunahme des Druckes in
mehr chronisch verlaufenden Fällen; die grossen Differenzen der angegebenen
Flüssigkeitsmengen sind zum Teil auch auf die Verschiedenheiten der Methodik
zurückzuführen. Während einige Kliniker (wie Quincke u. A.) solange Li uor ab
fliessen lassen, solange er überhaupt abfliesst, beendigen andere unter me r oder
weniger strenger Kontrolle der Druckverhältnisse die Funktion früher. andere wieder,
besonders Autoren, die mehr Gewicht auf den diagnostischen Wert des Eingriffes

legen, lassen nur eine gewisse Menge abfliessen. soviel eben zur Ergründung che
mxschcr, mikroskopischer oder bakteriologischer Details nötig ist, oder aspirieren gar
nur eine gewisse Menge unter aseptischen Kautelen (A. Fraenkel”), Bernheim
und Moser‘)). ,

Ricken“) fand die entleerte Menge zwischen 3 und 63 ccm schwankend; er

beendet die Punktion, wenn der Druck zur Norm sinkt. Stadelmann”‘) nimmt
nur Mengen von 5—10 ccm. Quincke’”) selbst (Mengen von 3—60 ccm) macht
aufmerksam, dass im all emeinen grössere Ergüsse, zum Beispiel Hydroce
phalus im Kindesalter, auc grössere Flüssigkeitsmengen geben, dass jedoch chro
nische Fälle auch mit dauernder Erweiterung und Dehnung der Himventrikel einher
gehen, so dass man bei grossen Wasserköpfen normale oder fast normale Druckzahlen

und geringe Abflussmengen finden kann.
Lenhartz "“—"“) fand die Flüssigkeitemengen, die nach seiner Ansicht normaler

Weise nur wenige Kubikeentimeter betragen, von Mittel 20 ccm, selten nur 2 bis

3 ccm., manchmal 80—100. Ueber 30—40 ccm rät er, nie in einer Sitzung ab
zulassen. Koenig‘“) lässt hingegen abfliessen, solange Liquor durch die Canule
kommt. Jedoch schränkt er später”) sein Verfahren ein und empfiehlt

strep(gps
E1n:

halten einer Grenze von 125 mm Wasserdruck, ja er sistiert die Funktion on bei

höherem Druck, wenn im Verlaufe der Funktion irgend welche cerebrale Reiz
erscheinungen, Kopfschmerz, Erbrechen etc. auftreten, sowie bei chronisch erhöhtem

Cembrospinaldruck (Tumoren, chron. Hydroce halus), wo die Herabsetzung desselben.
selbst nur auf die Norm, mit Rücksicht auf reite eingetretene Anpassung des Ge
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hirns an den Ueberdruck nur etappenweise, nie in einer Sitzung vorgenommen
werden darf. '

.
Raczynski") hat nie mehr als 50 ccm abgelassen, da er die Erfahrung ge

macht hat, dass der Abfluss zu grosser Mengen Extravasatc unter der Dura (ex vacuo)
verursachen könne. v. Ran ke's “) Mengen bewegten sich in der Regel um 20 bis
30 ccm, in drei Fällen 40—50 ecm, einmal 100 ccm.
Aly“) gewann bei der fünften Punktion eines Kindes mit akutem Hydro

ccphalus 200 ccm.
Im grossen und ganzen fehlt es, wie Goldscheider“) mit Recht betont,

an Ermittelungen und Angaben, welches Quantum von Flüssigkeit bei Gesunden
austritt, und ist in den vorliegenden Publikationen zu wenig Gewicht auf das wichtige
Verhältnis zwischen Abtlussmengen und Abflusszeiten gelegt.
Quincke") citiert die Angabe Bischoff’s (Vierordt’s Tabellen), nach der

bei Gesunden die Menge der in Schädel- und Stirnhöhlen befindlichen Flüssigkeit
zwischen 41 und 103 gr schwankt. Quincke hält diese Zahlen für zu gross und
Mengen über 50 für athologiseh. Zu bedenken ist, wie erwähnt, die enge Relation
zwischen Druck undp Flüssigkeitsmenge, ein enges Verhältnis, welches eine Ver
nachlässigung eines der beiden unstatthaft erscheinen lässt. Auf eine pathologische
Vermehrung der Flüssigkeit bezw. der Spannung ist nur dann zu schliessen, wenn
der Liquor in abnormer Menge und unter abnormen Druck austritt (Gold
scheider”)).

Wie rasch sich übrigens die durch Lumbalpunktion entzogene Flüssigkeit
durch erneute Sekretion wieder ansammeln kann, zeigt eine Beobachtung Schillin ’s.
G en Schluss der Spinalpunktion war die grosse Fontanelle eines chronischen Hy ro
cei51alus dentlich eingezogen; aber schon nach fünf Minuten stand die Fontanelle
wieder im Niveau der Umgebung.

(Fortsetzung folgt.)

Die Operative Therapie der Basedow’schen

Krankheit
Zusammenfassendes Referat über die in den Jahren 1894—1897 erschienenen Arbeiten.

Von Dr. Josef Sorge,
Hospitant an der III. mediz. Klinik in Wien.

(Fortsetzung)

III. Wahl der Methode.
_ Auch hier hatten verschiedene Gesichtspunkte in der Bevorzugung der
einen oder anderen Operationsmethode sich geltend gemacht und waren als

Eintheilungsprinzip zu Grunde gelegt-worden. Die Beschaffenheit der Struma,
‘ der von der Grösse des Eingriffes, der zu fürchtenden Blutung etc. abhängige
Grad der Gefährlichkeit der einzelnen ‘0perationen, die Schwierigkeit und
erreichbare Schnelligkeit der Ausführung, die Schnelligkeit des Erfolges, die

Sicherheit desselben in Bezug auf die Krankheit als Ganzes oder einzelne
Symptome, die Furcht vor Folgezuständen (Myxödem) sind bei der Wahl
der Methode für verschiedene Autoren in verschiedenem Grade bestimmend
gewesen. Da man die Berechtigung und Wichtigkeit aller dieser Momente
nicht bestreiten kann, dürfte es vorläufig wohl schwer möglich sein, diese
Frage von einer einheitlichen Basis aus zu lösen.
I\Ian wird den Grundsatz von Mikulicz gelten lassen können, dass

man das im gegebenen Falle schonendste Operationsverfahren zu wählen habe,
und kann weiterhin nur als feststehend ansehen, dass die Ligatur einen ge
wissen Gefässreichtum und Weichheit der Struma zur Voraussetzung hat,

sowie die Abwe5enheit von Trachealstenose und Atemnot wegen zu langsamer
Wirkung, die Enukleation bei circumskripten Knoten zunächst in Betracht
kommt, die totale Exstirpation wegen der Gefahr einer Cachexia strumipriva
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zu vermeiden ist, die partielle Besektion von der überwiegenden Mehrzahl der
Autoren als Hauptmethode angesehen wird, die Exothyreopexie jenes Verfahren
ist, welches am langsamsten zum Ziele führt, und bei intraparenchyznatösen
Injektionen die Unsicherheit des Erfolges ebenso gross ist als die Möglich
keit gefährlicher Zwischenfälle.
Die Ligatur der Schilddrüsenarterien wird von Kocher als

Normalverfahren aufgestellt, von dem er nur abgeht, wenn sie wegen er
schwerter Auffindung der Art. thyr. inf. infolge eingetretener Verwachsungen
unmöglich ist, oder wenn Trachealstenose und Atemnot ein rascher wirkendes
Verfahren erfordern. In der Bevorzugung der Ligatur stimmt Mikulicz mit
Kocher überein, da er die Resektion für sehr gefährlich bei Basedow hält.
Bei circumskripten Knoten enukleiert er. Mikulicz hat sie als vor
bereitende Operation bei gefässreichen Strumen empfohlen, um später,
wenn nötig, daran die Resektion anzuschliessen, was auch Kocher mehrmals
gethan hat. Briner kann diese Methodik nicht empfehlen; er hält die
Ligatur für schwieriger als die Besektion. Sie kann sehr schwer, ja unmöglich
sein bei retroclaviculär und retrocostal gelegenen Strumen. wobei sämtliche

grosse Gefässe hinter der Struma liegen, sogar nach der Mittellinie zu ge
drängt werden können, so dass die Art. thyr. inf. dicht an der Trachea liegt
(Riedel). In diesen Fkillen ist nur die Exstirpation durchführbar, wenn auch
schwer, die Ligatur aber unmöglich, wenn man nicht den ganzen Kr0pf aus
dem Thoraxraume hervorholen und nach der Unterbindung der Gefässe wieder
zurückschieben will, was wegen der vielfachen Venenunterbindungen (Throm
bose) gefährlich wäre (Riedel). Auch bei grossem Gefässreichtume der
Struma und Erweiterung der Gefässe findet Ruta die Ausführung der Ligatur
schwer. ———Neben Mikulicz und Kocher, welche die Ligatur als das
schonendste Verfahren empfehlen, bestätigten auch Trendelenburg und
Rydy gier am 24. Chirurgenkongresse die Ungefährlichkeit dieser Methode.
Die Unterbindung aller vier Schilddrüsenarterien scheint aber doch kein
gleichgültiger Eingriff zu sein. In einem Falle Kocher’s trat sofort nach
der Ligatur Tetanie auf. Rydygier hat allerdings in 22 Fällen stets
wesentliche Besserung und nie Tetanie beobachtet. Doch empfiehlt Kocher,
nur drei Arterien zu unterbinden, und Trendelenburg befürwortet die zwei
zeitige Unterbindung der vier Arterien. Er hat ebenfalls nie Tetanie
danach gesehen. Kopp teilt jedoch zwei Todesfälle nach Ligatur mit, unter
schwerer Tetanic und Asystolie (210). Einmal wurden drei, das andere Mal
nur zwei Arterien unterbunden und zwar ohne Narkose und ohne lokale

Anästhesie. Eine nur einseitige Unterbindung der Arterien, wie sie
Mikulicz einmal ausgeführt hat, scheint wohl unzureichend zu sein; die
Besserung war wenigstens viel geringer als in zwei andern Fällen mit doppel
seitiger Unterbindung.
Rehn empfiehlt die Ligatur zwar bei Gefässkröpfen, hebt aber hervor,

dass ihre Ungefährlichkeit nicht so gross ist. Er hat zwei Todesfälle bei Ligatur
erlebt. Allerdings handelte es sich um Patienten, welche schon vor der

Operation in einem Zustande grosser Erschöpfung sich befanden. Glantenay
und Schulz können ihr nicht das Wort reden, da sie schwer und unsicher
in ihrem Erfolge sei. Letzterer betont auch den bei weiblichen Patienten
nicht zu übersehenden schlechten kosmetischen Effekt infolge der beider
seitigen Narbe. Seine Furcht, den Sympathicus zu verletzen, werden die
Anhänger der Sympathicusresektion kaum teilen, welche die Wirkung der
Ligatur auf die Unterbindung von Sympathicusfasern zurückführen (Gajet,
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Abadie, Valengon). Surrel findet die Erfolge nach der Unterbindung
wenig dauerhaft und Recidive häufiger als nach anderen Operationen.
Die Exothyreopexie hat Jaboulay erfunden. Von ihm und Poncet

stammen die ersten Berichte über dieses Verfahren (Acad6mie de Mädecine,
6. Febr. 1894). Durch einen Längs, Quer- oder Kreuzschnitt durch die
Haut wird der Kropf blossgelegt. Man kann es bei der Blosslegung be
wenden lassen (mise a l’air) oder luxiert noch die Struma ganz oder zum
grössten Teile. In den nächsten Tagen tritt eine reichliche Sekretion von
Seiten der blossgelegten Struma auf, besonders reichlich in den ersten 3 bis
4 Tagen, dann allmählich abnehmend mit zunehmender Granulation der
Wunde und Verkleinerung der Struma. Basedow-Kröpfe „schwitzen“ reich
licher als gewöhnliche Strumen. Nach acht Tagen entwickeln sich reichliche
Granulationen, die Haut legt sich an den Kropf an und es tritt Vernarbung
ein, die in 5—6 Wochen vollendet ist. Der Kropf ist nach dieser Zeit
wesentlich kleiner. Mit dem Schwinden des Kropfes schwinden sowohl die
Druckerseheinungen als auch die Basalow-Symptome. Der Mechanismus der
Schrumpfung der Struma erklärt sich durch die venöse Stase und Thrombose
erst der oberflächlichen, dann auch der tiefliegenden Venen. Infolge der
Stase schwellen die Venen zunächst an und verleihen dem Kropfe ein
schwärzliches Ansehen. Am nächsten Tage schon beginnen sie zu schrumpfen,
thrombosieren und schwinden allmählich in den nächsten acht Tagen. Die

Folge dieser weitverbreiteten Venenthrombose ist ein geringerer arterieller
Blutzufluss, wobei auch die Lymphgefässe obliterieren.
Die Exothyreopexie ist nach Jaboulay bei allen Kropfformen angezeigt.

Er hat sie zur Zeit seiner ersten Mitteilung stets mit gutem Erfolge 14mal aus
geführt. Strumen mit kleineren Cysten verkleinerten sich sehr rasch, solche
mit grossen, dickwandigen Cysten aber erst nach sehr langer Zeit. Von vier
Patienten der Salpetriere‚ bei welchen Poneet auf Aufforderung Brissaud’s
die Operation ausführte, verloren drei rasch ihre Allgemeinemcheinungen, einer
starb nach einigen Stunden. Bald darauf berichtet Jaboulay über zwei
Formes frustes, welche durch die Operation ganz geheilt wurden, und einen

typischen Morbus Basedowii bei einem 19jährigen Manne, bei welchem einen
Monat nach der Heilung wegen unvollkommener Verkleinerung des Kropfes
Recidive aller Erscheinungen aufgetreten waren, die nach neuerlicher Exothyreo
pexie wieder vollständig schwanden.

Besonders zu empfehlen ist nach Jaboulay und Poneet die Operation
bei gefässreichen Strumen, ferner bei Strumen junger Leute, da diese schneller

atrophienen als alte Strumen und solche älterer Leute. Ist die Struma
bereits regressive Veränderungen grösseren Umfanges eingegangen, cystöse und
colloide Degeneration, Verkalkung, so geht die Schrumpfung sehr langsam
vor sich, und verdient in solchen Fällen die Thyreoidectomie bei diffusen, die
Enukleaition bei circumskripten Veränderungen den Vorzug.
Wie die Ligatur von Mikulicz, wurde von obengenannten Autoren

auch die Exothyreopexie als Voroperation empfohlen bei gefässreichen Strumen,
um eventuell hinterher die Thymoidectomie anzuschliessen, falls der Erfolg
nicht befriedigend wäre (B6rard), oder bei tief im Gewebe eingebetteten Knoten,
die man nicht ohne grössere Blutung ausschälen kann (J aboulay). Ist die
parenchymatöse Decke geschrumpft, so kann die Enukleation des Knotens
f0 en.1g

Brissaud‚ Ruta, Stephani befürworten sie wegen ihrer Ungefähr
lichkeit, die sie vor der Ligatur und der Resektion voraus hat. Allerdings hat
Brissaud einen Todesfall zu verzeichnen; die Erklärung dafür findet, er in
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einer Idiosynkrasie des betreffenden Individuums entweder gegenüber dem

chirurgischen Eingriffe überhaupt, oder dem Anaestheticum (Chloroform) oder,
was am wahrscheinlichsten ist, dem Jodoform gegenüber. Auch Riviöre
sieht in der Möglichkeit einer Jodoformintoxikation bei der grossen Wund
flä.che eine grosse Gefahr, welche die wegen ihrer leichten und schnellen
Ausführbarkeit und mangelnden Blutung sonst ungefährliche Operation birgt;
er Wendet daher sterile Gaze an Stelle der Jodoformgaze zur Bedeckung der

Wundfliche an. .

Eine weitere Indikation für diese Operation findet Riviöre bei Kom
pression der Trachea und Suffokation durch substernale Strumen. Ist die
Kompression bedeutend, so macht man die Struma mobil und luxiert sie,
ist die Kompression gering, so genügt es, den Kropf durch einen Hautschnitt
der Luft auszusetzen (mise a l’air), wobei man ihn mit Hülfe der Finger von
der Umgebung loslöst, ohne ihn vom Platze zu rücken. Dabei muss man
auf das obere und untere Horn achtgeben, um den Gefässen auszuweichen.
Um die Atembeschwerden zum Schwinden zu bringen, genügt es oft, nur
einen Lappen mit den Fingern mobil zu machen. Ein Deplacement en masse
kann die Kompressionserscheinungen der Trachea oft noch steigern. Man
macht also einen Lappen mobil, hebt und fixiert ihn durch untergelegtc Gaze
oder ein paar Nähte. Man kann sich auch so helfen, dass man den mittleren
Lappen einschneidet und dann von der Mitte aus die Trachea von der sie
einschnürenden Masse stumpf befreit.
Auch bei Trachealstenose, die nicht von substernalen Strumen abhängig

ist und die man rasch beseitigen will, soll man nicht tracheotomieren, sondern
die Exothyreopexie machen, da die Tracheotomie die Prognose verschlechtert

(Riviöre).
Ausser den genannten Autoren, denen noch Loddo und Nacciarone

hinzuzufügen wären, welche sich in ihrer Indikationsstellung vollständig an

Riviäre anschliessen, hat die Operation keine Anhänger gefunden. Daran
mag wohl die Langsamkeit der Heilung und des eintretenden Erfolges schuld
sein, sowie der hässliche kosmetische Effekt; da zudem der Erfolg der
Operation nicht sicherer ist als der der anderen operativen Methoden, und

üble Zufälle auch bei ihr zu gewirtigen sind, so lässt es sich begreifen, dass
die meisten Autoren lieber ein Operationsverfahren wählen, welches bei

mindestens gleich grosser Sicherheit des Erfolges und nicht grösserer Gefähr
lichkeit ein langwieriges Krankenlager und einen hässlichen äusseren Effekt
umgeht. Einige Autoren haben energisch gegen diese Methode Stellung ge
nommen, Surrel bestreitet die ihr nachgerühmte Sicherheit des Erfolges und
die Gefahrlosigkeit; Doyen sagt, sie sei nur eine unvollständige Thyreoid
ektomie und sie soll gar nicht ausgeführt werden; Sorel wirft ihren An
hängern vor, sie hätten zu ihren Gunsten die Nachteile der Resektion über

trieben.

Die Operation, gegen welche sie als Konkurrenzmethode in Betracht
kommt, ist die Ligatur. Es sind auch die Indikationen, welche für diese
beiden Methoden von ihren Anhängern gegeben Wurden, fast identisch. Die
grössere Leichtigkeit der Ausführung könnte als rein technisches Moment,
welches bei einem geübten Chirurgen ja keine sonderliche Rolle spielt, wohl
nur unter sonst gleichen Umständen in die Wagschale fallen, dürfte aber

kaum ausreichen, ihren Nachteilen, welche in der längeren Heilungsdauer und

dem schlechteren kosmetischen Effekte liegen, das Gleichgewicht zu halten.
Die Enukleation tritt bei circumskripten Knoten in der Drüse in ihr

Recht, Sind diese tief im Gewebe eingebettet, so thut J aboulay den Vor
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schlag, um eine stärkere Hämorrhagie zu vermeiden, die Exothyreopexie als
vorbereitende Operation anzuwenden, um die parenchymatöse Decke zum

Schrumpfen zu bringen. Kompliziert kann die Operation werden bei Mul
tiplicität der C?sten oder fester Adhärenz derselben mit dem Drüsengewebe,
so dass ihre Ausschälung grössere Blutungen hervorruft. Riedel schildert
die unangenehmen Komplikationen,“ denen man begegnen kann, ausführlich:
Die Höhle, in der die Cyste sitzt, kann mit vielen grösseren und kleineren
Gefässen, meist dünnwandigen Venen, besetzt sein, welche missen und beim
Ablösen der Cyste bluten. Je tiefer man kommt, um so profuser ist die
Blutung. Die Unterbindung dieser Gefässe ist sehr schwer, man kann sie
oft kaum erkennen und viele lässt man unbeachtet; hustet der Patient, so
ergiesst sich plötzlich ein Strahl von Blut von einer Stelle her, wo man gar
keine Gefässe mehr vermutet hat. Der Sack kann auch beim Ablösen missen
und zu neuen Blutungen Veranlassung geben. Meist endet dann die Aus
hülsung der Cyste damit, dass man den grössten Teil der Sackwand fort
schneidet und die in der Schnitthnie befindlichen Gefässe isoliert unterbindet
und den Rest des Sackes in seinen tiefsten Stellen mit Ligaturen und Um
stechungsnühten überschwemmt, um sicher vor Nachblutungen zu sein, die
trotzdem leicht erfolgen können, weil es sich um seitlich eingerisscne, nicht
um quergetrennte Gefässe handelt. Oft sieht man nach Entfernung eines
Knotens, dass dahinter noch andere sind und die blutige Arbeit beginnt von
neuem. Daher ist Riedel von der Exstirpation isolierter Kropfknoten immer
mehr zurückgekommen, da die Operation in betreff der Blutung zu un
sicher ist und macht lieber die typische Entfernung einer Kropfhälfte, welche
leicht ist. Bei doppelseitigen Strumen soll man einen Rest von ca. ‘/

,

der
Drüse zurücklassen, und zwar muss der Rest die entsprechende Arterie be
halten. Riedel empfiehlt dazu die obere Kropfecke mit der Art. thyr. sup.
Auch Closs empfiehlt lieber die Abtragung en masse auch bei isolierten
Knoten, statt die Enukleation zu machen.
Die Resektion. Es Wurde bereits betont, dass die überwiegende Möhr

zahl der Autoren die Resektion oder Thymidectomie als die Hauptmethode
anerkennt (Rehn, Krönlein, Heydenreich, Tuffier, Durand, Dark
schewitsoh, P6an, Sorel, Riehl, Doyen). Eine Durchsicht derv
Kasuistik lässt auch leicht erkennen, dass diese Methode an Häufigkeit der
Anwendung allen anderen voransteht. Die totale Resektion ist wegen Ge
fahr der Cachexia strumipriva gegenwärtig wohl ganz verlassen. P6an be—
richtet allerdings, dass er oftmals die vollständige Thyreoidectomie vorgenom
men habe und dass nur in 2 —3 Fällen vorübergehend die Erscheinungen des
Myxödems aufgetreten seien. Joffro y fürchtet das Eintreten derselben auch
bei partieller Entfernung der Drüse. Möglich ist ein solches Vorkommnis
allerdings, da der zurückgebliebene Drüsenrest häufig bedeutend schrumpft.
Es wird daher empfohlen, die oberen Hörner samt den oberen Schilddrüsen
arterien stehen zu lassen (Riehl). An Schnelligkeit der Wirkung steht
dieses Verfahren gewiss obenan (Rehn), gilt aber vielfach als viel gefähr
licher als die anderen Operationsmethoden, Ligatur, Exothyreopexie, Enuklea
tion, welche der typischen Entfernung einer Kropfhälfte daher von vielen
Chirurgen vorgezogen werden (s

.

oben). Die Wahl der Methode wird nie
besonders schwer sein, sobald man sich nur von der Beschaffenheit der

Struma leiten lässt (Riedel, Riviäre), wird aber ziemlich ‘unsicher, sobald
die anderen eingangs erwähnten Momente mitsprechen.
Gray und Stewart haben in zwei Fällen mit sehr gutem Erfolge den

Isthmus entfernt (Isthmoidectomie); es trat rasch Besserung der Symptome
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ein. Sie fordern zu weiterer Fortsetzung dieses Verfahrens an Stelle der Re
sektion auf. Es ist nicht ausgeschlossen. dass auch ohne strumöse Entar
tung des Isthmus eine Entfernung desselben eine Verkleinerung der beiden

Drüsenlappen herbeifüth aber man wird kaum mit irgend welcher Sicherheit
darauf hoffen können.
Von der Besprechung technischer Details bei Ausführung der einzelnen

Operationen darf wohl Umgang genommen werden, da dieselben bei Base
dow-Strnmen sich von denen bei Entfernung unkomplizierter Kröpfe nicht
unterscheiden. Der Wert einer möglichst schnellen Ausführung der Opera
tion wurde bereits hervorgehoben. Die etwaige Bedeutung mechanischer In
sulte der Struma und deren Vermeidung wird im folgenden Kapitel gewür
digt werden.
Jodinjektionen in die Drüse haben nur in Joffroy und Murray

Fürsprecher gefunden (O,5——2,0 Tct. Jodi). Joffroy berichtet über keine
eigenen Erfahrungen. Murray empfiehlt sie neben Elektrolyse. Er sah
in einem Falle Heilung nach Jodeinspritzungen, welche die Drüse zur

Schrumpfung brachten. Später traten Myxödemsymptome auf. Auch die
Elektrolyse bringt die Drüse zur Schrumpfung. Er zieht beide Methoden
den anderen Operationen vor, welche ihm zu gefährlich erscheinen. Sonst
haben nur noch Tuffier und Duguet (citiert bei Regnier) in je einem
Falle ohne Erfolg die Injektionen in Anwendung gebracht Die Mehrzahl
der Chirurgen weist sie wegen ihrer Gefährlichkeit (Entzündung, Eiterung,

Gangrän, Hämorrhagien, Thrombose, Asphyxie) und bei Basedow speziell
noch wegen der Möglichkeit einer Exacerbation der Symptome zurück. Jeden
falls stehen die Gefahren des Eingriffes in keinem Verhältnisse zur Un
sicherheit des Erfolges (Heydenreich, Riviöre, Regnier).
Fletcher soll Injektionen von 5°/0 Karbolsäurelösung in die Struma

empfohlen haben.

Die während und nach der Operation zu befürchtenden
üblen Ereignisse und deren Ursachen.

Nach jedem Eingriffe an der Schilddrüse können eine Reihe von
Erscheinungen zu Tage treten, die auch bei gewöhnlichen Kropfoperationen
beobachtet werden, bei der Basedow’schen Krankheit aber viel häufiger die
Operation komplizieren und auch relativ häufig zu einem letalen Ende führen:

Fieber, Taehycardie, Arythmie, Schweiss, Tremor, Palpitationen, Hitzegefühl,
Schwindel, Unruhe, Erregtheit, Agitation, Angst, Durstgefühl, Atemnot, Qu
nose, Uebelkeit, Brechreiz, Erbrechen, Albuminurie, Verwirrtheit, Delirien,

Coma, Collaps. Ausserdem wurden noch beobachtet Schmerzen im Halse

(30th), in der Brust (Putnam), Rasseln über den Lungen und Unfähigkeit
auszuhusten (Siehinger), Deglutinationsbeschwerden, Larynx- und Tracheal
ödem (Mikulicz). Ich will der Wichtigkeit halber die betreffenden Fälle
hier zusammenstellen:

Fälle ohne tödlichen Ausgang:
1. Both; 24jähr. Mädchen. Während der Operation Puls 180—200;

Arythrnie; abends wohl, aber Schmerzen im Halse. Heilung per primarn.
2. Putnam; 20jähr. Mädchen. Strumect. von Dr. Lossander. Gleich

nach der Operation Uebelbefinden, Erbrechen ohne Fieber, dabei Schmerzen
in der Brust.

3. Mikulicz hat zweimal schwere Störungen in den ersten 48 Stunden
von Seiten des Respimtions- und Cirkulationsapparates gesehen.



-—473—

4. Sickinger: 24jähr. Mädchen. Während der Narkose Puls 160,
nachher 120. x

/2 Stunde post operat. Atemnot, Puls 200, Rasseln über
den Lungen, Unfähigkeit auszuhusten, Angst, Durstgefühl. Cyanose; am
folgenden Tage Abnahme der Atemnot, etwas Fieber.

5. Mc. Cosh; 20jährige Frau. Zwei Wochen post operationem Puls oft
b'ß 200. Zahl der roten Blutkörperehen um 50 °/

„ vermindert.

6
. Berndt; 58jährige Frau. Post operationem Arythmie, durch zwei

Tage Brechreiz, sonst wohl.

7
. Closs sah auch in den günstig verlaufenden Fällen 24 Stunden

post operationem ein Ansteigen der Basedow-Symptome.
8. Schwartz; 37jährige Frau. Starke Blutung, in den nächsten drei

Tagen heftige Erscheinungen von Seiten des Herzens, die auf Bromkali
schwanden.

9. Poncet hat öfter nach der Operation schwere Zufälle, Fieber bei
Abwesenheit jeder Infektion gesehen.
10. Schulz; 45 jährige Frau (Fall 4). Enukleation, starke Blutung,

acht Stunden post operationem Collaps. 40 jährige Frau (Fall 14). Am
folgenden Tage starker Tremor.

11. Vanderlinden; 23 jähriges Fräulein. Post operationem Schweisse,

Atemkrisen, Palpitationen, Schwindel, Angst durch etwa eine Woche; dann
allmähliche Besserung.

12. Redocanacchi; 49jährige Frau. Post operationem Puls 180,
Unruhe.

Fälle mit tödlichem Ausgangs.
13. Brissaud, 20jähriges Mädchen. Exothyreopexie. Ins Bett zurück

gebracht wurde sie erregt, verwirrt; Tachycardie und Atemnot wuchsen, nach
sieben Stunden ruhig aber comatös; sie starb, während das Herz noch einige
Zeit mit grosser Schnelligkeit arbeitete.

14. Poncet und Jaboulay; Exothyreopexie. Tod einige Stunden post
operationem.

15. Rehn; Fall 4. Operation gut gelungen; nach zwei Tagen beim
Aufrichten im Bette Tod. Fall ö. Ligatur. Einige Stunden post operationem
Tod. Fall 6. Resektion, starke Blutung und beim Zuziehen des Schlauches
um den Tumor Tod. Fall 7. Einige Tage post operationem Tod an Pneu
mon1e.

16. Putnam; 16jähriges Mädchen. Aus der Schnittfläche floss sehr
viel Flüssigkeit ab. In den ersten Tagen \Vohlhefinden; nach sechs Tagen
Erbrechen, Ruhelosigkeit, am siebenten Tage Fieber, starke Tachycardie, Tod
bei 40° C

,

Puls 165.
17. Schnitzler; Operation dauerte zwei Stunden; Tod unter allmäh

licher Sisfierung der Atmung und der Herzthätigkeit. Thymushypertrophie.
18. Curtis; Albuminurie, nervöse Symptome sehr ausgeprägt. 24 Std.

nach der Operation Fieber, Agitation. Zunahme der Albuminurie; unmittel
bar nach der Operation Wohlbefinden.
19. Kocher hat drei Todesfälle erlebt.
20. Tilman n; 3ljährige Frau. 10 gtt. Chloroform auf die Maske,

dann einige Tropfen in jeder Minute. Die Atmung war frei. Dann wurde der
Kopf krampfhaft nach hinten gezogen, Pupillen weit und starr, die Herzthätig
keit erlosch; die Phreniei reagierten noch 1/2 Minute lang durch tiefe Atem
züge, bei denen vorübergehend die Cyanoss geringer und die Pupillen enger
wurden. Thymushypertrophie.
Centnlbhtt r. a. Gr. a. Med. u. Chir. I. 31
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21. Closs. Einige Stunden post operationem plötzlicher Temperatur

anstieg auf 40 °‚ Puls 200, Tod unter Delirien.
22. Both. Tod am dritten Tage nach der Operation.
23. Kinnicutt. Nephritis. Tod 48 Stunden nach der Operation.
24. Mattiessen. Zwei Fälle; beide starben kurz nach der Operation.
25. Edgeworth. 34jährige Frau. Tod 30 Stunden post operationem

unter Fieber, starker Taehycardie, Delirien.
26. Siegel. Tod einige Stunden nach gut gelungener Strumectomie

unter den Zeichen der Erstickung. Thymushypertrophie.
27. Riedel. Ein Todesfall unter elf Fällen; Kropfmetastasen in den

Lungen und Lebercirrhose.
28. Häufig, Tod am Tage der Operation unter Tetanie, Delirium cordis,

Lungenödem, Dyspnoe. Thymushypertrophie.
29. Debove. 28jähriges Mädchen. In den ersten Stunden post

operationem wohl; gegen Abend oberflächliches, beschleunigtes und stertoröses
Atmen, Tachycardie (160), Cyanose, Coma. Thymushypertmphie.

30. Wiesinger, Ein Todesfall an Herzlähmung.
31. Depage. 19jähriges Mädchen. Tod zehn Stunden post operationem

unter hochgradiger Tachycardie. Vor der Operation Schilddrüsenbehandlung.
32. Vorhoef. 33 jährige Frau. Arythmie vor der Operation. Schild

drüsenbehandlung. Am Tage nach der Operation Puls 76, regelmässig,
Wohlbefinden; am Abend des nächsten Tages leichtes Fieber, unregelmässiger
beschleunigter Puls. Am folgenden Tage Aufregung, Zunahme des Fiebers
und der Tachycardie. Am vierten Tage Nachblutung, schwacher irregulärer
Puls; dazu noch am fünften Tage Dyspnoe mit Schweiss. Tod unter einem
Schrei.

33. Kopp. 31 Frau. Puls 150, schlechter Allgemeinzustand; in
einigen Minuten Unterbindung von drei Arterien ohne Narkose und ohne
lokale Anästhesie. Am selben Tage Tod mit schwerer Tetanie und Asystolie
(210), („mort mysträrieuse“). -—- Ein zweiter Ligatur von zwei Arterien;
Tod unter denselben Erscheinungen kurze Zeit nach der Operation.

Die eingangs erwähnten Symptome können sich also in der mannig
fachsten Weise kombinieren, entweder schon während der Operation auftreten
oder erst Stunden oder Tage nach derselben, wieder vorübergehen oder, sich

steigernd, zum Tode führen; dieser.kann aber auch plötzlich ohne Vorboten
eintreten.

Von den Erscheinungen abgesehen, welche sich als natürliche Folge
einer Läsion der Recurrentes (laryngeale Störungen), der Ablösung des Kropfes
von der Speiseröhre (Deglutinationsbeschwerden) oder von Verletzangen der

Trachea oder des Larynx oder einer Infektion (Larynx- und Traehealödem,

Mikulicz) oder aus broncho-pneumonischen Prozessen ungezwungen ableiten
lassen, bleibt eine Summe von Symptomen übrig, für deren Eintreten haupt
sächlich zwei Erklärungen um den Vorrang streiten: eine plötzliche Ueber

schwemmung des Körpers mit Schilddrüsensaft und verminderte Widerstands

fähigkeit des Organismus mit erhöhter Excitabilität der nervösen Centra.
Die letztere Lehre, der Tod oder die bedrohlichen Erscheinungen seien

Folge einer verminderten ‘Viderstandafähigkeit des Organismus mit
erhöhter Excitabilität der nervösen Centren (Herz- und Respirations
eentrum), stützt sich auf die nicht seltenen Befunde von Thymushyper
trophie bei Morbus Basedowii und auf zwei von Vanderlinden und
de Back gemachte Beobachtungen.
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Ueber Thymushypertrophie bei Morbus Basedowii berichten Power,

Schnitzler, Paltauf, Kundrat, Siegel, L6jars und Debove, Til
mann, Makenzie, Bredford, Möbius‚ Hämig, Ewing. Die von
Schnitzler, Kundrat (Schnitzler’s Fall), Debove, Tilmann, Siegel
und Hämi g mitgeteilten Fälle betreffen operierte Patientinnen.
A. Paltauf hat bekanntlich zur Erklärung der plötzlichen Todesfälle

bei Thymushypertrophie eine besondere Körperbeschaffenheit angenommen,
eine lymphatisch-chlorotische Konstitution, anatomisch ausgezeichnet durch eine
Vergrösserung aller lymphatischen Apparate des Körpers, Enge des Aorten
systems, Herzdilatation, physiologisch durch eine bedeutend herabgesetzte
Widerstandsfähigkeit des Organismus. Diese Erklärung nehmen auch Schnitz
ler und Kundrat an und betonen, dass eine Reihe der sogenannten Narkose
Todesfälle dem Status thymicus und nicht direkt der Narkose zuzuschreiben
sei; dass aber bei der bekannten Verringerung der Resistenzfähigkeit solcher
Individuen eine Reihe von Ereignissen, welche bei normaler Körperbeschaffen
heit keine Störung in der Hemktion hervorrufen (Narkose, nervöse Einflüsse),
Ursache eines plötzlichen Todes werden können (Kundrat). Dabei handelt
es sich besonders um Einwirkung auf das Herz (Kuudrat, R. Paltauf), wie
die in den meisten Fällen beobachtete Synkope beweist, wobei die Atmung
entweder zugleich mit der Herzthätigkeit aufhörte, oder aber, wie in T il
mann’s Falle, noch einige Zeit (bis 1

/‚ Minute) die Herzthätigkeit überdauerte.
Vielleicht liegt eine besondere Schwäche des Herzmuskels vor (Ewing).
Tritt der Tod nicht gleich nach der Operation oder während derselben ein,
sondern erst einige Stunden später, so muss man zur Erklärung noch auf
andere durch die Operation geschaffene Verhältnisse rekurrieren (Blutverlust,

Kundrat).
In der Diskussion über Schnitzler’s Beobachtung tritt R. Paltauf

der Anschauung entgegen, dass es sich in solchen Fällen um eine Erstickung
durch den Druck der vergrösserten Thymus handle. Die Thymus ist sehr
weich, und ausserdem lässt sich an den Organen nie eine anatomische Ver
änderung konstatieren, aus welcher man auf eine Kompression schliessen
dürfte. Gluck hält jedoch an der Kompressionstheorie fest. Ein 18 jähriges
Mädchen mit einfacher Struma hyperplastica (auch substernalis) und suffoka
torischen Anfällen bekam fünf Minuten post operationem Cyanose, Dyspnoe,
Lungenödem und starb sechs Stunden später. Der Puls blieb während der
ganzen Zeit gut, die Thymus wog 55 g. Er meint, es könne die Tamponade
der \Vundhöhle, der grosse Verband zu einer akuten Schwellung der Thymus
geführt haben. Der Druck auf die Pulmonalgefässe allein kann durch deren
Kompression das Lungenödem veranlasst haben. Die suffokatorischen Anfälle
vor der Operation können entstanden sein durch Stauungshyperämie der
durch den Isthm. gland. thyr. komprimierten Thymus.
Ewin g lässt die Frage offen, ob der Druck auf die Luftröhre und.

die grossen Gefässe oder eine Reflexwirkung auf Herz und Atmung oder
eine akute kapilläre Bronchitis den Tod verursache. Jedenfalls muss man
bei jungen Individuen zwischen 14 und 18 Jahren an die Möglichkeit einer
Thymushypertrophie denken (Gluc k), wenn wir auch selten in der Lage
sein werden, die Gefahr rechtzeitig zu erkennen (Ewing). Die Anschwelluug
der oberflächlichen Drüsen ist ein zu inkonstantes Zeichen, die Hypoplasie
des Hemns und der Aorta selten zu diagnostizieren.
Es ist möglich, wenn auch nicht zu erweisen, dass in einer Anzahl

nicht letal endender Fälle, bei welchen bedrohliche Ereignisse nach der Ope
ration auftraten, eine lymphatisch-chlorotische Konstitution die Ursache ab

31‘
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gegeben habe. Es ist ferner für viele Fälle die Annahme nicht von der
Hand zu weisen, dass eine ebenso bedeutende Herabsetzung der Resistenz
fähigkeit des Individuums auch ohne den anatomischen Ausdruck eines Status
thymicus vorgelegen und den Tod oder die schweren Symptome veranlasst
habe. Die chronische Intoxikation mit Schilddrüsensaft kann eine schwere

Schädigung der nervösen Centren, vielleicht auch des Herzmuskels und der

ganglionären Elemente des Herzens herbeiführen, und die Gefahren einer

Thymushypertrophie lassen sich unter der zweifachen Schädigung des Organis
mus durch die Vergiftung und die lymphatische Diathese um so leichter ver
stehen.

Vanderlinden und de Buck haben für zwei Fälle die Erklärung
der postoperativeu Erscheinungen durch verminderte Widerstandsfähigkeit
und erhöhte Excitabilität der nervösen Centren infolge chronischer Intoxikation
mit Schilddrüsensaft geltend gemacht. Es wurde in den beiden Fällen aber
keine Schilddrüsenoperation, sondern beidesmal Hysterectomie wegen Uterus

myomen bei an Basedow leidenden Frauen ausgeführt. Da die Erscheinungen
aber trotzdem den nach Schilddrüsenoperationen beobachteten gleichen (Angst,
Dyspnoe, Schwäche, Puls- und Respirationsbeschleunigung, delirante und
comatöse Zustände), so glauben sie, dass es sich auch bei den Drüsen

operationen nicht um eine Ueberschwemmung des Körpers mit Schilddrüsen
saft als den Ausgangspunkt der bedrohlichen Symptome handle, dass viel
mehr bei allen chirurgischen Eingriffen bei Basedow-Kranken wegen der

Identität der Erscheinungen dieselbe Ursache anzunehmen sei, nämlich erhöhte

Excitabilität und leichtere Ermüdung der nervösen Centren, besonders der
Herz- und Bespirationscentren gegenüber den verschiedensten auf den Körper
gerichteten Eingriffen. Bei der einen Patientin traten die Erscheinungen am

dritten Tage nach der Operation nach Einnahme von 1/2 Löffel Ricinusöl
auf; sie erholte sich wieder. Bei der zweiten Patientin am zweiten Tage

post operationem im Anschlusse an eine abundante Blutung; sie starb in der
Nacht.
Unter Zugrundelegung dieser abnormen Körperbeschaffenheit wird der

ungünstige Einfluss verschiedener Momente auf den Verlauf der Operation
verständlich, und gewinnen einige andere Erklärungsversuche erst eine solide

Basis.
Zunächst die Narkose. Einige der oben zusammengestellten Fälle

lassen öfter als die naheliegendste Veranlassung für die bedrohlichen Er
scheinungen an die Narkose denken. [Both (l), Putnam (2), Rehn (15;
Fall 6)]. Einen besonders schädlichen Einfluss mag sie in jenen Fällen
haben, in welchen schon vor der Operation bedeutende Tachycardie, eventuell

Arythmie eine schwerere Schädigung des Herzens erschliessen lassen.

Putnam operierte zwei Fälle wegen excessiver Tachycardie, einen mit
gutem Erfolge, einen mit letalem Ende. In dem Von Debove operierten
Falle bestand vor der Operation eine Pulsfrequenz von 130—170 und
Arythmie; ebenso in Verhoef’s Falle. In beiden Fällen war überdies vor
der Operation Schilddrüse mit schlechtem Erfolge gegeben worden. Auch
Edgeworth und \Viesinger machen die Myodegeneratio cordis für den
üblen Ausgang ihrer Fälle verantwortlich. Glantenay hält die Operation
daher bei starker Taehyeardie für kontraindiziert.

’

Ebenso kann die ungünstige Beeinflussung des Herzens durch eine

gleichzeitige Nierenerkrankung (Curtis, Kinnicutt) dieOperation bedenk
licher gestalten.



—477—

Jedenfalls ist die Narkose bei Basedowkranken viel gefährlicher als bei
gewöhnlichem Kropf (Kümmel). Ob Aether oder Chloroform gefährlicher
ist, lässt sich natürlich aus den einzelnen Fällen nicht entnehmen. Bei
Emphysem und Bronchitis wird man ersteren wegen seiner höhern irritierenden

Eigenschaften auf die Schleimhäute des Respirationstraktes vermeiden. Allen
Starr schreibt dem Aether aber auch die Fähigkeit zu, die Schilddrüse zu
reizen und zu stärkerer Sekretion anzuregen. Er möchte daher das von
Kocher empfohlene Cocain an Stelle desselben vorschlagen, was Riviere
aber wegen der erregenden Wirkung desselben bei Basedow-Kranken ge

fährlich scheint. Krönlein empfiehlt die Morphiumäthernarkose, bei welcher
er niemals Pneumonie beobachtet hat.
Die Mitteilung Kolb’s, welcher bei einer Frau mit Struma, Atem

beschwerden und nervös-rheumatischen Beschwerden die Strumectomie in der

Hypnose vorgenommen hat, lässt bei der Gefährlichkeit der Narkose bei
Morbus Basedowii eine Wiederholung dieses Vorschlages wohl des Versuches
wert erschienen.

Die Forderung einer möglichst schnellen Beendigung der, Operation

(P6 an, Riviere) findet darin ebenfalls ihre Berechtigung. Ob man berech
tigt ist, die Narkose ganz wegzulassen, ja selbst ohne lokale Anästhesie zu
operieren, wie es in einem von Kopp mitgeteilten Falle geschah, darf wohl
auch in Hinblick auf die zu gewärtigenden Folgen entschieden verneint werden.
Der operative Shok, die von den Halsnerven ausgehende reflektorische Be
einflussung der nervösen Centren wird um so vehementer zur Geltung
kommen müssen, wenn weder durch lokale noch allgemeine Anästhesie für
eine Herabsetzung der Reflexerregbarkeit gesorgt wird. Die Patientin starb
an schwerer Tetanie und Asystolie (210). (Ligatur von drei Arterien.) Bei
einer zweiten Basedow-Kranken Kopp’s, welche nach Ligatur von zwei Arterien
unter denselben Erscheinungen starb, findet sich hinsichtlich der Narkose
nichts angegeben.
Die verminderte Widerstandskraft des Patienten kann durch eine

stärkere Blutung noch mehr geschwächt werden und der Ausgang der
Operation kann von der Stärke der Blutung abhängen (Carless). Bei der
Patientin von Schwartz, welche einige Tage hindurch heftige Erscheinungen
von Seiten des Herzens zeigte, war der Blutverlust sehr gross gewesen. Ebenso
in dem sechsten Falle Rehn’s; beim Zuziehen des Schlauches trat der Tod
ein. In dem zweiten der früher mitgeteilten hysterectomierten Basedow

fä.lle von Vanderlinden und de Buck traten die zum Exitus führenden
Erscheinungen im Anschlusse an eine Nachblutung auf. In anderen letal
endenden Fällen wird die Blutung aber ausdrücklich als sehr gering angegeben
(Curtis, Edgeworth).
Die vier Patientinnen Rehn’s, Welche starben, litten schon vor der

Operation an hochgradiger Erschöpfung.
Angerer bespricht den Einfluss einer vorhergegangenen Thyre

oideatherapie. Er fürchtet namentlich den Eintritt von Herzschwäche bei
der Operation. Bei den schweren Störungen, welche im Verlaufe dieser Be
handlung auftreten können (Abmagerung, Verdauungsstörungen, Fieber,
Steigerung der nervösen Symptome, der Taehycardie etc), ist diese Furcht
nicht unbegründet. Jedenfalls wird man gut thun, etwaige Erscheinungen
von Thymidismus erst ganz abklingen zu lassen, ehe man einen operativen
Eingriff vornimmt, und bei Patienten, bei welchen man von vornherein einen

Chirurgischen Eingriff in Erwägung zieht, besondere Vorsicht in der Verab

reichung der Schilddrüsenpräparate zu beobachten. Angerer hat in fünf
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Jahren 59 Kropfoperationen mit nur einem Todesfall ausgeführt; für letzteren
macht er die vorhergegangene Schilddrüsentherapie verantwortlich, sowie für
die grosse Herzschwäche, welche bei zwei anderen Patienten während der

Operation eintrat.
In dem tödlich verlaufenen Falle Depage's finde ich ebenfalls vor

der Operation Schilddrüsenbehandlung angegeben mit Verschlimmerung der

Symptome; und ebenso bei der Patientin Verhoef’s. Diese bekam erst
frische, dann getrocknete Drüse. Alle Symptome besserten sich, aber nur
vorübergehend, und kehrten dann heftiger als früher wieder.

Sie erhielt nun Thyreoidintabletten abwechselnd mit Brom und Jod.
Die Erscheinungen nahmen zu, es trat Arythmie ein, und daher entschloss sich
Verhoef zur Operation, welcher die Patientin unter den früher angegebenen
Erscheinungen am fünften Tage erlag. Weder Depage noch Verhoef
ziehen die Schilddrüsenbehandlung als mögliche Ursache des üblen Ausganges
in Betracht. Aber der Zusammenhang der Erscheinungen scheint mir nament—
lich in Verhoef’s Falle einen solchen Schluss wohl zu gestatten. In einem
von Hämig mitgeteilten Falle mit Exitus letalis war diese Therapie ohne
jeden Effekt angewendet werden. Bei einem Falle von Berndt und zwei
Fällen von Schulz wurde dadurch weder der günstige Verlauf der Operation,
noch der schliessliche günstige Heilerfolg irgendwie beeinträchtigt.
Unter der Voraussetzung einer verminderten Widerstandsfähigkeit dts

Individuums und einer erhöhten Excitabilitiit seiner nervösen Centren gewinnt
auch die Ansicht erhöhte Bedeutung, dass die durch Zerrung bedingte Er
regung von Nerven den bedrohlichen Symptomenkomplex auslöse. Sickinger
vertritt die Wöllfler’sche Lehre von einer Reizung der Recurrentes,
Abadie beschuldigt seiner Theorie gemäss eine Reizung vasodilatatorischer
Sympathicusfasern. Nach v. Cyon’s Untersuchungen hat Wöllfler’s
Ansicht mehr ‘Vahrscheinlichkeit für sich. Nach v. Cyon bestehen zwischen
dem Herzen und der Schilddrüse innige nervöse Verbindungen. Von den
Recurrentes und dem Depressor zweigen zur Schilddrüse ziehende vaso
dilatatorische Fasern ab, durch welche das Herz, seinem Erregungszustande
entsprechend, die Blutfülle und damit indirekt die sekrctorische Thätigkeit der
Schilddrüse zu beeinflussen imstande ist. Wichtig ist die Thatsache, dass das
Produkt der Schilddrüse, das Jodothyrin, die Erregbarkeit des Vagus und der
Depressoren bedeutend zu erhöhen imstande ist. Da die sekretorische Thätigkeit
der Schilddrüse bei der Basedow’schen Erkrankung ohnedies erhöht, die Erreg
barkeit der Hennerven infolgedessen gesteigert ist, so muss durch Zerrung
bedingte Reizung dieser Nerven bei Operationen an Basedow-Strumen in er
höhtem Masse die Möglichkeit des Eintrittes schwerer nervöser, insbesondere
cardialer Erscheinungen geben. Auch für ein eventuell späteres Einsetzen
dieser Erscheinungen eröffnen uns Cyon’s Untersuchungen ein Verständnis.
Die Reizung dieser Nerven führt zu erhöhter Blutfülle der Drüse und zu
vermehrter Sekretion. Diese erhöht wieder die Reizbarkeit der Vagi und De
pressoren. So wird ein Circulus vitiosus geschaffen. der durch die von dem

erregten Herzen ausgehenden nervösen Impulse zur Schilddrüse unterhalten
wird und in einem späteren Zeitpunkte erst, nach Summation der Reize den
verderblichen Symptomenkomplex auslösen kann.
Abadie's Lehre von der Reizung vasodilatntorischer Sympathicusfasern

verliert an Wahrscheinlichkeit durch die Thatsache, dass vom Sympatbicus‚
und zwar vom obern Ganglion, hauptsächlich vasokonstriktorische Fasern zur
Drüse gehen (Cyon).
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Die bei Schilddrüsenoperationen beobachteten Erscheinungen gleichen

in vieler Hinsicht, namentlich hinsichtlich der das Herz und die nervöse
Sphäre betreffenden Zustände, den bei Verabreichung von Schilddrüsenprit
paraten eintretenden‚ und nehmen sich oft wie eine akute Steigerung der
Basedow’schen Erkrankung aus. Deshalb hat man als Ursache derselben
eine akute Intoxikation mit Schilddrüsensaft, eine Ueberschwarnmung
des Körpers mit demselben angenommen (Möbius, Putnam). Closs,
Curtis, Allen Starr, Riviere, Ruta, Tuffier, Poncet, Rodocanacchi,
Berard haben sich für diese Erklärung ausgesprochen. Riviere führt auch
die postoperativen Temperatursteigerungen, welche oft ohne andere Neben

erscheinungen dem chirurgischen Eingriffe in den nächsten Tagen folgen, auf
Schilddrüsenvergiftung zurück und macht zu Gunsten der Theorie noch

geltend, dass die Exothyreopexie, bei welcher die Sekretion der Drüse eine

hochgradig gesteigerte ist, in den ersten Tagen am häufigsten unter allen

Operationen von Temperatursteigerung gefolgt ist, dem aber die Statistik
Berard’s widerspricht, welcher bei Exotbyrepexie in 70 0/o, bei Strumectomien
aber in 80 °/

0 der Fälle postoperative Fiebersteigerungen findet. Bei der
Thymidectemie treten sie in 60 °/

o der Fälle ein. Ferner erinnert Riviera
daran, dass man nach Kropfoperationen oft noch andere Symptome habe auf
treten sehen, welche man ebenso bei mit Schilddrüsenpräparaten behandelten
Patienten findet: Abmagerung, Anämie, Blässe, Schwäche, verzögerte Rekon
valescenz. Bärard ist hinsichtlich der Genese des Fiebers derselben Meinung
und stützt sich ausserdem auf Thierversuche mit Schilddrüsensaft von Kropfigen
und Nichtkropfigen, welche eine grössere Toxicität strumöser Schilddrüsen

ergaben, indem das Fieber länger und höher nach den Injektionen anhielt
und profuse Diarrhoeen auftraten. Soupault kam allerdings zu gegenteiligen
Resultaten; ob man Hammeldrüse oder menschliche Drüse von Kropfigen
oder Nichtkropfigen an Tiere verabreiche, sei gleichgültig. Eine Basedow-Drüse
verfütterte er ebenfalls mit negativem Resultate.

Charakteristisch für das „fievre thyroidienne op6ratoire“ ist nach
Rivieäre und B6rard der so plötzliche Anstieg, welcher noch am selben
Abend oder am nächsten Tage erfolgt, 39 —40° erreicht, um dann um
38—39,5° herum mit morgendlicben Remissionen während 9H11 Tagen zu
schwanken. Der Allgemeinzustand kann dabei ziemlich gut sein (B6rard).
Bei so hohem Fieber werden aber doch immer noch andere schwere Störungen
vorhanden sein. Das Umgekehrte dürfte häufiger sein, bedrohliche Erschein

ungen ohne Fieber oder mit nur sehr geringem Fieber, wie in dem Falle
Sickinger’s. Es scheint aber weder der Anstieg des Fiebers auf 39 oder
40°, noch die Dauer von 8—— 11 Tagen dem durchschnittlichen Verhalten
des postoperativen Fiebers zu entsprechen; beide Angaben stellen wohl

Extreme dar.
Auf welche Weise das Schilddrüsensekret in so beträchtlicher Menge

in den Kreislauf gelangt, ist allerdings noch Gegenstand grosser Meinungs
verschiedenheit. Durch Druck auf die Drüse während der Operation, wodurch
das Sekret herausgepresst und in die Blut- und Lymphgefässe hineingepresst
wird, sagen Allen Starr, Tuffier, Rodocanacchi; auf dem Wege der
durchschnittenen Blutgefässe, meint Ruta; durch gesteigerte Sekretion der
Drüse unter dem Einflusse des Aethers (Allen Starr) oder der Zerrung
des kranken Sympathicus (Poncet) oder der mechanischen Reizung der Drüse
(B6rard), lauten andere Ansichten. Für die Auffassung der Hypersekretion
als Folge einer mechanischen Reizung der Drüse führt B6rard eine inten
essante Beobachtung an. Jaboulay machte wegen Morbus Basedowii die
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Sympathicusresektion. Vorher war die Operationsgegend durch energisches
Reiben und Bürsten gereinigt werden. Die Operation ging rasch und glatt
vor sich. Am selben Abend zeigte das Thermometer 37,8 —-38,2 °, tags da
rauf 40,3, am Abend 38,8 °, weiterhin blieb die Kranke afebril. Zugleich
mit dem Fieber war Steigerung der Tachycardie eingetreten. Der Sympathicus
reizung und etwa dadurch erfolgten stärkeren Drüsensekretion kann man, meint
B6rard, Tachycardie und Fieber nicht zuschreiben, da bei den andern
Sympathicusoperationen diese Erscheinungen nicht auftreten; sondern er gibt
der mechanischen Reizung der Drüse durch das Reiben und Bürsten an der

Hypersekretion schuld. B6rard wird aber doch schwer beweisen können,
dass er nicht aus einem post hoc auf ein propter hoc geschlossen hat.

Energische Reinigung der Opemtionsgegend wird bei allen Kropfoperationen
von allen Chirurgen vorgenommen, und die Zahl der üblen Ereignisse müsste

eine viel grössere sein, wenn diesem Umstande eine solche Bedeutung wirklich
zukäme. Man sollte dann auch erwarten, dass energisches tägliches Einreiben
von Jodsalben oder Jodglyccrin bei parenchymatösen Strumen, besonders
solchen mit Basedow-Symptomen, von derartigen akuten Zufällen ab und zu

gefolgt sein müsste; doch habe ich nie etwas Aehnliches gesehen, und wo eine

Verschlimmerung der Tachycardie oder der nervösen Symptome eintrat, hatte
sie nie im entferntesten den Charakter der in Rede stehenden, plötzlich auf

tretenden schlimmen Ereignisse.
Ausserdem wissen wir durch Chauffard und Quenu sowie Faure,

dass auch die Sympathicusresektion schwere Zufälle hervorrufen kann. Ver
schlimmerung der Herzsymptome, Tachycardie und Arythmie sahen Chauf
fard und Quenu; Faure erlebte ziemlich schwere Synkope während der
Operation, einmal mit letalem Ausgange. Es dürfte sich hier wohl um die
selbe Ursache wie bei den Drüsenoperationen gehandelt haben.
Die wahrscheinlichste Erklärung scheint mir jene zu sein, welche in

der Nervenreizung die Ursache der übermässigen Schilddrüsensekretion er
blickt. Allerdings darf man nicht, wie Abadic und Poneet, die Zerrung
des kranken Sympathicus beschuldigen, sondern die Nerven, welche hier in

Betracht kommen, nämlich die Depressoren und die Recurrentes, welche
gefässerweiternde Fasern der Schilddrüse zuführen und die Blutfülle und
sekretorische Thätigkeit derselben beeinflussen. Ich verweise hier, um Wieder
holungen zu vermeiden, auf das oben über v. Cyon’s Untersuchungen Ge
sagte von den Beziehungen zwischen Schilddrüse und Herz.
Ich glaube, der Fehler aller bisher angeführten Erklärungsversuche liegt

in der Betonung eines einzelnen Faktors, wo doch wahrscheinlich ein kompli
ziertes Ineinandergreifen verschiedener Umstände in jedem Falle dem ganzen
Symptomenkomplex zu Grunde liegt.
Was man in jedem Falle mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit an

zunehmen berechtigt ist, ist eine Schwächung der Widerstandskraft des

Individuums, namentlich seines Herzens (sei es des Muskels oder der peri

pheren oder centralen nervösen Apparate oder beider) infolge der chronischen
Intoxikation mit Schilddrüsensaft. Diese eigentümliche Organisation des

Organismus kann allein schon hinreichen, um unter dem Einflusse eingreifen
der Momente [lange Nark0se, keine Narkose (Kopp), schwere Blutverluste]
den Tod des Individuums herbeizuführen, und dies um so leichter, wenn sich

zu der durch die chronische Schilddrüsenvergiftung gesetzten Schädigung des

Organismus noch eine sogenannte chlorotisch-lymphatische Konstitution gesellt,
als deren anatomischer Ausdruck unter anderem die Thymushypertrophie zu
betrachten ist.
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Die chronische Schilddrüsenintoxikation setzt aber nicht nur die Wider—

standskraft des Körpers im allgemeinen herab, sie scheint auch gewisse
Nervsn in einen Zustand erhöhter Erregung zu versetzen. Wenigstens fand
v. Cyon, dass Jodothyrin imstande sei, die Erregbarkeit. des Hennervensystems
(der Vagi und Depressoren) bedeutend zu steigern, und dass die Reizung
dieser Nerven den Blutreichtum und damit wahrscheinlich auch die sekretorische

Thätigkeit der Schilddrüse erhöhe. Die durch den operativen Eingriff be
dingte Reizung dieser Nerven mag bei ihrer erhöhten Excitabilität und der

verringerten Resistenzfähigkeit des Organismus recht wohl eine plötzliche
Insufficienz des Herzens herbeiführen können oder zum Anlass einer Reihe
schwerer nervöser Störungen werden. Erwägt man ferner den Zustand der
Gefässdilatation, welcher durch die Erregung des Herznervensystems in der
Schilddrüse geschaffen wird und wahrscheinlich eine vermehrte Absonderung
ihres Sekretes bedingt, so wird man zugeben müssen, dass dadurch auch

grössere Mengen des toxischen Schilddrüsensaftes in den Kreislauf kommen
können, welche eine Steigerung der schon vorhandenen Symptome der
Basedow'schen Krankheit bewirken, anderseits aber die Excitabilität der Vagi
und der Depressoren noch weiter steigern. Dieser Circulus vitiosus, der durch
die Beeinflussung der Drüsensekretion von Seiten des Hermervensystems und
anderseits durch die Rückwirkung der Drüsensekretion auf letzteres gegeben
ist, dürfte wohl in der Mehrzahl der Fälle die bedrohlichen Erscheinungen
nach der Operation veranlassen, und lässt sich diese Erklärung natürlich
ebenso auf die bei Sympathicusresektion eintretenden Folgezustände anwenden.
Es geht natürlich nicht an, bei dem engen Ineinandergreifen aller dieser

Faktoren auf den einen oder den andern das Schwergewicht zu legen oder
einen derselben zur Erklärung aller Erscheinungen heranzuziehen.
Praktisch folgt daraus die Lehre, jede überflüssige Zerrung der Hals

nerven zu meiden, besonders bei Gefässunterbindung zu achten, dass man
nicht einen Nerven mit in die Ligatur bekommt. Bei der engen anatomischen
Beziehung zwischen den unteren Schilddrüsenarterien und den Nervi recur
rentes ist namentlich bei Unterbindung dieser eine sorgfältige Präparation zu
wünschen.
Die Möglichkeit einer Jodoformvergiftung ist namentlich bei der

Exothyreopexie gegeben (Brissaud, Carless, Riviöre), bei welcher das
Jodoform mit einer grossen und reichlich vascularisierten Wundfläche in Be
rührung kommt. Die Vorsicht, sterile Gaze an Stelle der Jodoformgaze zu
verwenden (Riviere), ist daher besonders bei dieser Methode angebracht.
Das Fieber hat die Jodoformvergiftung mit der Schilddrüsenintoxikation ge
mein; ebenso den plötzlichen Anstieg desselben.
Die Obduktionsbefunde haben ausser dem erwähnten wichtigen Befunde

von Thymushypertrophie bis jetzt wenig zur Klärung über die eigentliche
Todesursache beigetragen. Die übrigen Befunde, Gehirnödem, Lungenödem,
Hypertrophie und Dilatation des Herzens, Myodegeneratio cordis, Hyperämien
im Rückenmarke, centrale Ghose etc. sind selbst sekundärer Natur oder sind
wie die Veränderungen am Herzen wohl wichtig als Anzeichen einer be
deutenden funktionellen Störung, ohne dass wir daraus ersehen könnten, was
die Funktion des Organs eigentlich erlahmen macht (Mattiessen, Kundrat,
Edgeworth, Soupault, Hämig).
Noch einiges über Kehlkopfparesen. Sie sind nicht selten im Gefolge

der Operation. Sie können natürlich auch schon vor derselben durch Kom
pression der Recurrentes erzeugt werden, daher man die Laryngoskopie ante

operationem nie versäumen soll. In einem Falle Putnam’s kam die Stimme
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wieder, aber die Purese blieb. Man hat dies schon öfter beobachtet. Dass
sie in den nächsten Monaten immer schwindet (Kinnicutt), ist wohl nicht
richtig (Lauenstein). So gut die Prognose der intra operationem entstandenen
Lähmungen ist, so zweifelhaft ist die der ante operationem durch Kompression
erzeugten (Riedel). Vorübergehende Lähmungen, wahrscheinlich durch leichte
entzündliche Infiltration in der Umgebung des Nerven, sind in den ersten
Tagen nach der Operation nicht selten (Riedel). In dem Falle Gibson’s
wird die Pares‘e, wenn sie nicht schon vor der Operation vorhanden war, was

laryngoskopisch nicht festgestellt wurde, möglicherweise dem Umstande zuzu
schreiben sein, dass er Art. und Ven. thyreoideae in mehreren Bündeln unter
band, statt die Gefässe sorgfältig zu isolieren, ein Vorgehen, welches, wie
oben erwähnt, auch aus andern Gründen zu widerraten ist.

Myxödem und Tetanie wurde in den letzten Jahren selten beob
achtet, Weil die totale Thyreoidectomie verlassen wurde. P6an, der diese
Operation einigemale ausübte, sah auch vorübergehend Myxödemsymptome
auftreten. Murray beobachtete sie im Anschlusse an Jodinjektionen in die
Drüse. Tetanie sah Kocher in einem Falle von Ligatur aller vier Schild
drüsenarterien, und Hämig berichtet von einer Patientin, bei welcher
nach partieller Thyreoidectomie neben anderen zum Tode führenden bedroh
lichen Erscheinungen (Delirium cordis, Lungenödem) auch Tetanie aufgetreten
war. Trendelenburg hat nach Ligatur nie Tetanie gesehen. Kopp da
gegen berichtet aus der Roux’schen Klinik über zwei Fälle von Morbus
Basedowii, bei denen nach Ligatur von drei, resp. zwei Arterien kurz nach
der Operation noch am selben Tage schwere Tetanie neben bedeutender

Asystolie zum Tode geführt hatte. In einem der beiden Fälle wird ange
geben, dass die Operation ohne Narkose und ohne lokale Anästhesie ausge
führt worden sei. Weniger der Umstand, dass die Tetanie so rasch eintrat,

als das Einsetzen derselben, trotzdem nur drei resp. zwei Sciülddrüsenarterien
unterbunden waren, die Drüse also gewiss nicht ausser Funktion gesetzt wurde,
könnte für die Ansicht Munk’s sprechen, der sich auch Buschan und
Mannheim angeschlossen hatten, und welche Munk in neuester Zeit wieder
experimentell zu stützen suchte, dass die Tetanie nicht Folge einer toxischen

Beeinflussung des Nervensystems, sondern dass sie Folge von Nervenreizung
sei. Das Auftreten der Tetanie bei einer Patientin, welche ohne Narkose
operiert werden war, ist eine weitere Stütze dieser Ansicht, wenn man die
Erfahrungen entgegenhält, welche Kocher und Trendelenburg bezüglich
der Tetanie nach Ligatur ausgesprochen haben. Munk durchschnitt Tieren,
welche er thyrcoidectomierte, den N. ischiadicus oder Plexus brachialis; an
den nervös isolierten Gliedern traten die Krampferscheinungen trotzdem, ja

sogar noch früher ein, wie Munk erklärt, wegen Reizung der intramusku—
lären Nerven, bedingt durch Lähmung der Vasomotoren infolge Nerven

sektion, woraus Erweiterung der Gefässe, CO‚-Reichtum und O-Armut des
die Muskeln langsamer durchströmenden Blutes resultiere. Dass freilich die

Schilddrüse gar keine lebenswichtige Bedeutung habe, dass ihr keine merk

bare Funktion zukomme, dass nicht die Entfernung der Drüse, sondern die

Operation an derselben das lebensgefährliche sei, scheint mir durch Munk’s
Experimente, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann, keineswegs
erwiesen. (Schluss folgt.)
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II. Referate.

A. Physiologie, Pathologie, Pathologische Anatomie.
Examen du sang des sujets myxoed6mateux. Von M. H. Vaquez,
Paris. Progrös M6dicalcs, 1897, N0. 18.

'

Vaquez berichtet über das Resultat seiner Blutuntersuchungen, die er
an zwei myxödematösen Kindern männlichen Geschlechts im Alter von vier
und fünf Jahren angestellt hat, und die Veränderung, die das Blut im Laufe
der Behandlung zeigte.

Bei Fall I betrug die Zahl der Erythrocyten beim Beginn der Behandlung
2204 000, am Ende 2842000. Der Hämoglobingehalt 58 u. 75 °/„ des normalen. Die
absolute Menge des Hämoglobins auf 1 Million Blutkörperchen berechnet. stieg von
26 mg auf 38 mg, um schliesslich wieder den früheren Wert zu erreichen. Der
mittlere Durchmesser der roten Blutkörperchen fiel von 8,24 ‚u auf 7,9l ‚u. Die
Men der Leukocyten stieg von 8000 auf 10000. In Fall II betrugen die ent
sprec enden Zahlen für die roten Blutkö rohen 3500000 und 4050000, Hämoglobin—
gehalt 110 u. 120°/‚. Absolute Menge es Hämoglobins 31 u. 28 mg. Durchmesser

7„s und 7,9 ‚..
Bei dem ersten Falle wurde auch eine Anzahl kernhaltiger roter Körperchen

gefunden. Bezü lich der Leukocyten war ausserdem eine relative Zunahme der
mononucleären emente zu konstatieren. 1

Besonders beachtenswert ist die Beobachtung des Autors, dass lokale Ver
änderung der Cirkulation das Resultat der Blutuntersuchun wesentlich beeinflusst,
worauf schon Bayern hingewiesen hat. Mit eintretender erlangsamung der Cir
kulation nimmt die Zahl der roten Körperchen in den der Peripherie entnommenen

Br(l>1bcn

zu, ohne dass man berechtigt wäre, daraus einen allgemeinen Schluss zu
He er].

Gestützt auf die mitgeteilten Fälle und unter Berücksichtigung einiger
nicht näher mitgeteilter kommt Verfasser in völliger Uebereinstimmung mit
früheren Beobachtern zu dem Schlusse: l) Die Zahl der roten Blutkörperchen
nimmt im Laufe der Behandlung zu. 2) Der verminderte Hämoglobingehalt
des nryxödematöscn Blutes hebt sich. 3) Der grösscr als normale Durch
messer der roten Blutkörperchen kann sich verringern. 4) Im Bl’ute solcher
Kranken treten, besonders während der Behandlung, kernhaltige rote Blut
körperchen auf, die nach Abschluss der Behandlung nicht mehr zu finden
sind. 5) Da die Behandlung selbst die Cirkulation wesentlich beeinflusst, so
sind bei Beurteilung der Blutbefunde die lokalen Cirkulationsverhältnisse zu

berücksichtigen.
In der Diskussion über diese Arbeit hebt Hayem das Auftreten kern

haltiger roter Blutkörper bei einer Anämie relativ geringen Grades hervor.
Er betrachtet die Myxödematösen als zur Bildung solcher kernhaltiger roter
Blutkörperchen besonders veranlagt. Marie und Debove machen auf die
Gefahren der Therapie mit Schilddrüscnpräparaten, besonders bezüglich
drohender Collapse, aufmerksam und warnen vor kritikloser Anwendung der

selben. R. Heiligenthal (Tübingen).

Ueber die Bestimmung der Lage und Grenzen des Magens durch
Kombination der neuesten Untersuchungsinethoden. Ein Fall von
biloculärem Magen. Von W. Jaworski. Wiener medizinische Presse,
1897, N0. 51.

Die Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen zeigt unter dem Diaphragma
links einen etwas helleren Raum, der dem Magenfundus entspricht. Wird
der Magen mit Kohlensäure ad maximum ausgedehnt, so vergrössert sich
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dieser Raum und hebt das Zwerchfell samt dem Herzen. Nach oben ist er
durch das Zwerchfell scharf begrenzt und, diese Grenze entspricht der oberen
anatomischen Magengrenze, die bisher durch keine andere Methode zu be
stimmen war.
Rechts ist die Abgrenzung gegen den Leberrand scharf, nach links ist

sie durch den Schatten der Milz, nach unten durch die oberen Becken
knochen und die Gedänne undeutlich. Um die untere Magengrenze sichtbar
zu machen, führt Jaworski eine Magensonde ein, in welche leicht biegsame
Drähte eingeschoben werden. Man kann auf diese Weise die Spitze der
Sonde auf ihrem Wege längs der grossen Magenkurvatur bis unter den
Leberrand verfolgen.

So lassen sich die wahren Grenzen des Magens, leider nur bei starker
Füllung desselben, bestimmen, und es gelang dem Verfasser auf diese 1Veise
und mit Zuhilfenahme der Diaphanoskopie, einen bisher dunklen Fall von
bilokulärem Magen (Sanduhrform) zu diagnostizieren.

Eisenmenger (Wien).

Ein kasuistischer Beitrag zur Multiplizität der primären Carcinome.
Von H. Cordes in Friedrichshain. Virchow’s Archiv Bd. CVL.
In dem vom Verfasser publizierten Falle fand sich bei einer 77 jährigen Frau

GarcQO des Magens mit Metastasen im Darm, Netz, Peritoneum, den retroperitonealen
Lymphdrüsen, wahrscheinlich auch in der linken Niere, sowie Hauteancroid am

rechten Firsse mit Metastasierung in einer der rechtsseitigen Leistendrüsen. Ausser
dem fand sich noch im letzten Brustwirbelkörper ein metastatischer Tumor.

Der Magentumor erwies sich als ein Adenocarcinoma cylindro-cellulare, den
gleichen Aufbau zeigten die Metastasen im Darm und Netz, über das Aussehen der
Geschwulstmassen in den retroperitonealen Lymphdrüsen, der Niere, sowie im Brust
wirbelkörper wird nichts erwähnt.

Bemerkenswert ist, dass sich im Magen neben dem primären Tumor noch ein
zweiter, offenbar metastatischer befand, der jedoch stärkere Anaplasie seiner Zellen
aufwies, die, grösstenteils in soliden Strängen angeordnet. polymorph oder rund ihren
cylindrischen Typus völlig verloren hatten.
Der Tumor am rechten Fusse trug die Charaktere eines Hautcancroids an

sich. wie sich sein Ursprung von den Epidermiszelleu durch einen von der Epidermis
in die Geschwuist kontinuierlich übergehenden Epidermiszapfen deutlich nachweisen
liess. In der rechten Leistendrüsenmetastase fanden sich die gleichen Geschwulst
zellen wie in dem Tumor am Fusse vor.

Dieser Fall reiht sich also derjenigen Gruppe von multiplen Carcinomen an,
wo Carcinome von verschiedenen anatomischem Aufbau nebeneinander bestehen,
und ents nicht allen Forderungen, die von Billroth für die Entscheidung der Frage,
ob mehrfacher Primärkrebs vorliege, ausschlaggebend aufgestellt wurden.

R. Hlawaczek (‘Vien).
Four succesful cases of Transfusion of Saline fluid. Von Nathan
Raw. The Lancet, 12. Juni 1897.
Im Anschluss an einen Bericht vom 17. August 1895 über sechs

Fälle, welche erfolgreich mit Transfusion von physiologischer Kochsalzlösung
behandelt werden waren, teilt der Autor vier neue Fälle mit.

l) Eine 39jährige Frau, welche durch einen Sturz in ein Fenster eine quere
Wunde des Ellbo ens mit Durchtrennung der Arterie radiahs und Vene cephalica
erlitten hatte, wurde eine Stunde nach dem Unfall in schwer anämischem, bewusst
losem Zustand ins S ital gebracht. Nach einer Transfusion von fünf Pinten Koch
salzlösung (bei 105° ahrenheit.) kam Patientin rasch zu sich, Puls wurde regelmässrg.
Heilung nach zehn Tagen. _

2) Bei einem zwölfjährigen Knaben war eine Excision des rechten Kmegelenks
und zahlreicher Herde in Fernur und Tibia ohne nennenswerten Blutverlust vor
nommen werden; nach 36 Stunden Schüttelfrost, Temperatur 103° Fahrenheit,
Firls 144; an der Wunde nichts Auffallendes. Acht Stunden später war der Knabe
in einem agnnnlen Zustand; die Transfusion von vier Fluten Kochsalzlösung in die
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linke Vena eephalica war von sehr gutem Erfog begleitet. obwohl eine halbe Stunde
nach der Transfusion sich ein Schüttelfrost gezeigt hatte. (Der Verfasser meint, dass
es sich hier um einen akuten Anfall von septischer Osteomyelitis gehandelt hat, der
durch die Transfusion coupiert wurde, und empfiehlt dieselbe bei derartigen Er
krankungen. ?)

3) An einem 32 jährigen Manne. der mit seinem Arme in eine Maschine ge
kommen war und hierdurch eine Fraktur und Zerreissung der Arteria brachialis er
litten hatte, wurde die Entfernung des Armes im Schultergelenke vorgenommen; des
Nachts schwerer Collaps. Transfusion von fünf Pinteu Kochsalzlösung; eine Stunde
später Schüttelfrost, Temperatur 103° Fahrenheit. Heilung.

4) Einer 23jährigen Frau, welche an Purpura und Anämie litt und schwere.
kaum stillbare Epistaxisanfiille hatte, wurde bei einem kaum merklichen Puls eine
Transfusion von fünf Pinten der Kochsaizlösung mit glänzendem Erfolg gemacht.
Verfasser macht aufmerksam, dass auch hier eine Stunde später Schüttelfrost auftrat.

Arthur Foges (Wien).

Carcinom in den beiden ersten Lebensdeeennien. Von Dellacamp.
Jahrb. d. Hamburg. Staatskrankenanstalten, Bd. V.
Die Beobachtung, dass auch jugendliche Individuen an carcinomatösen

Neubildungen erkranken könnten, ist eine längst bekannte, doch sind manche
aus den früheren Zeiten beobachteten Fälle durch die teils fehlenden, teils
mangelhaften mikroskopischen Befunde nicht ganz einwandsfrei.

Camp berichtet über vier Fälle, von denen drei zur Obduktion kamen.
Der erste Fall betraf ein löjähriges Mädchen, das wegen eines Ovarialtumcrs operiert
wurde. Die per laparatomiam gewonnene Geschwulst (2800g schwer) bot bei der
mikroskopischen Untersuchung das Bild eines grossalveolären Carcinoms.
In dem zweiten und dritten Falle handelte es sich um ein Carcinoma ven

triculi, welche im zweiten Falle bei einem l7jährigen Individuum, das mit hech
gradiger Anämie und Schmerzen in der Bauchgegend, mit der anarnnestischen Au
gabe einer früher acquirierten Tuberkulose (Lupus der Wange) zur Aufnahme kam,
gar keine Symptome machte. Zehn Tage vor dem Tode wurde bloss ein harter
Strang im linken Hypochondrium gefühlt, der sich bei der Sektion als aus vergrös
serten, harten, entlang dem Rande der grossen Kurvatur hinziehenden Lymphdrüsen
bestehend erwies. Die Magenschleimbaut war an einer zwei Handteller grossen Stelle
exulceriert, der Magen mit Milz. Leber und Pankrens verwachsen, an dem Peritoneum
des Zwerchfelles und der Leber hanfkorngrosse Knötchen. Im vierten Falle wurde
bei einem löjährigen Arbeiter ein vorn Becken ausgehendes und den Darm obturie
rendes Sarkorn angenommen. Bei der Obduktion fand man das kleine Becken durch
Tumormassen. die mit der Inncufläche des Kreuzbeines innig zusammenhingen, völlig
ausgefüllt. — Das Lumen des Dickdarmes war wegen Einbettung in die Geschwulst
massen nur für eine mittelstarke Sonde durchgängig; das Zwerchfell war in eine
derbe Platte umgewandelt. — Metastasen in der Leber, vergrösserte harte Lymph—
drüsen an ihrem Hilus. Mikroskopisch war die Geschwulst als ein von der Darm
schleimhaut ausgehendes, kleinaivcoläres Carcinom anzusprechen.

R. v. Kundrat (Wien).

B. Schilddrüse.

Beobachtungen und Untersuchungen über die Schilddrüsenbehandlung
des Krupfes. Von P. Bruns. Beiträge zur klin. Chirurgie, Bd. XVI,
. 521.p
Br uns berichtet zunächst über die mit Schilddrüsenbehandlung ge

machten klinischen Erfahrungen. Die Behandlung geschah nur im Beginne

der Untersuchung mit. frischer Sehilddrüsensubstanz, später wurden ausschliess

lieh englische Schilddrüsentabletten verwendet, bei Erwachsenen nie mehr als

zwei, bei Kindern 1/_‚—1 Stück (0,3 frischer Drüse entsprechend). Neben
erscheinungen wurden nur ausnahmsweise beobachtet. Das Baumann’sche

Thyrojodin kam in 24 Fällen in Anwendung. Der Bericht bezieht sich

jedoch auf 350 Fälle, in welchen die letzteren nicht aufgenommen erscheinen.
Der Erfolg war vollständig (Rückbildung der Struma) in 8 0/.„ gut (bedeutende
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Verkleinerung mit vollständiger Beseitigung der Beschwerden) in 36°/„,
mässig (mässige Verkleinerung mit Besserung oder Beseitigung der Be

schWerden) in 30 °/„‚ gering oder negativ in 25°/0 der behandelten Fälle.
Es ist also die grosse Mehrzahl der Strumen der Schilddrüsen
behandlung zugänglich.

Das Lebensalter der Patienten ist für den Erfolg von grösster Bedeutung,
indem im ersten Jahrzehnt ein vollständiger oder guter Erfolg die Regel ist,
im zweiten Jahrzehnt noch in mehr als der Hälfte der Falle erzielt wird.
Von diesem Alter angefangen, wird der Erfolg immer mehr zur Ausnahme.
Dieser Einfluss des Lebensalters erklärt sich aus den mit dem Alter der
Struma zunehmenden degenerativen und regressiven Veränderungen in der
selben. Je kürzere Zeit die Struma besteht, um so eher erfolgt ihre Rück
bildung.

Der Erfolg der Behandlung zeigt sich meist schon nach längstens acht
Tagen in messbarer Abnahme des Halsumfanges. Nach Ablauf der zweiten
“'oche ist oft schon das Maximum der Abnahme erreicht und beträgt in der
Mehrzahl der Fälle 1——3 cm, in 50 Fällen 3,5—8 cm. Die Abnahme be
ruht auf einem Schwinden der Zwischensubstanz zwischen den einzelnen
Knoten, so dass eine ziemlich kompakte Kropfgeschwulst bis auf mehrere
Knoten, welche durch eine schlaffe Zwischensubstanz leicht verschieblich zu

sammenhängen, zurückgeht; es schwindet also das die Knoten verbindende

hyperplastische Schilddrüsengewebe.
Auch in Fällen mit nur mässigern oder geringem Erfolge ist die Schild

drüsenbehandlung insofern von Vorteil, als bei nachträglichen chirurgischen
Eingriffen die Blutung entschieden geringer ausfällt. Von den behandelten
Fällen wurden insgesamt 50 später strurnectomiert. Hierbei zeigte es sich,
dass, es sich in diesen Fällen um Cystenkröpfe, knotige, diffuse Colloid
kröpfe_ete. handelte, dass also „die einfach hyperplastische Struma
das einzige erfolgreiche Gebiet der Schilddrüsenbehandlung sei“.
Selbst circumskripte Adenomknoten werden von der Behandlung nicht be

einflusst.
Nach dem Aussetzen der Behandlung wächst die Struma wieder in

mehr als 3
/4 der Fälle, und zwar beginnen die Recidive in der Regel schon

nach 1—2 Monaten. Solche Fälle verlangen eine wiederholte Behandlung,
man kann sie jedoch auch durch in bestimmten Zwischenräumen fortgesetzte
kleine Dosen recidivfrei erhalten. Ein Ersatz des Schilddrüsenpräparates
durch die entsprechende Menge'Jod gibt kein Resultat.
Bruns hat ferner Versuche über die Frage nach den Veränderungen

des Kropfgewebes unter dem Einfluss der Schilddrüsenbehandlung an kropf
behafteten jungen Hunden angestellt, indem vor und nach der Behandlung
exeidierte Stücke der Struma untersucht wurden. Der mikroskopische Befund

vor der Behandlung entspricht einer gleichmässigen follikulären Hyperplasie
mit spärlicher Colloidansarnrnlung. Schon nach viertägiger Behandlung findet

sich eine gewaltige Zunahme des Colloids, sowie in späteren Stadien Follikel
schwund mit Zunahme des interstitiellen Bindegewebes. Bruns nimmt an,
dass diese doppelte Wirkung auf dem spezifischen Einflusse der Schilddrüsen
substanz auf die sekretorischen und trophischen Nerven der Drüse beruhe,

dass also einerseits die nicht normal funktionierenden Zellen der hyper
plastischen Follikel zu stärkerer Sekretion angeregt werden, andererseits ein
grosser Teil derselben durch trophoneurotische Atr'ophie zu Grunde gehe.

Emil Schwarz (Wien).
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Ueber Thyreoidinbehandlung der Strumen. Von Th. Hahszel. Wiener
klinische Wochenschrift 1897, Nr. 46.
Bericht über 220 Strumen, die im Laufe eines Jahres der Thymidin

behandlung unterzogen wurden. Grösstenteils waren es parenchymatöse (? Ref.)
Strumen. Verordnet wurden Thyreoidinpastillen (Merck) a 0,35 g Thyreoidin
und zwar täglich eine, später zwei, nach der Mittagsmahlzeit zu nehmen. Bei
dieser Art der Verordnung wurden nur in einem verschwindend kleinen Bruch
teil der Fälle üble Folgen, bestehend in Kopfschmerzen, Magendruck, Uebel
keit und Erbrechen, beobachtet. ,

Der günstigste Erfolg zeigte sich bei rein paranchymatösen Strumen,
bei denen sich schon nach den ersten 5—7 Pastillen eine Abnahme des
Halsumfanges oder wenigstens ein Weicherwerden der Struma einstellte. In
der zweiten, längstens dritten Woche folgte dann eine Abnahme des Hals
umfanges um 3—- 4 cm. Einige wenige Fälle kamen allerdings auch vor,
in denen die Struma weder weicher noch kleiner wurde. Diese waren auch
jeder anderen Behandlungsart gegenüber resistent, mit Ausnahme von vier
Fällen, in denen Thymustabletten (0,2 g) Erfolg hatten. ‚

Bei rein colloider und cystischer Struma und bei Struma vasculosa war
diese Therapie gänzlich erfolglos, hingegen wurde eine fibröse Struma weicher
und kleiner. In einem der beiden malignen Fälle war zwar objektiv keine
Aenderung nachweisbar, der Patient konnte aber nach seiner Angabe leichter
atmen.

Die Patienten zeigten grösstenteils in der ersten Woche eine Gewichts
abnahme von durchschnittlich 2 kg, im weiteren Verlaufc glich sich diese
wieder aus. .

Nur in zwei Fällen, bei denen es sich um fettleibige Frauen handelte,
betrug die Gewichtsabnahme 5 und 6 kg und blieb auch während der
weiteren Behandlung bestehen.
Ein völliges Verschwinden der Struma wurde in keinem einzigen Falle

erreicht, doch waren die Patienten mit dem Erfolge zufrieden.

Eisenmenger (Wien).
Ueber den wirksamen Bestandteil der Schilddrüse. Von Hellin. Archiv
f. experim. Pathologie und Pharmakologie, Bd. XL, H. 1 u. 2.
Die Arbeit enthält Versuche zur Isolierung der wirksamen Substanz der Schild

drüse und wurde noch vor Baumann’s Entdeckung des Jodothyrins begonnen. Als
ns für die Schilddrüsenwirkung wurde vom Verfasser die nach Verabreichung

grösserer Schilddrüsenmen en bei Hunden sich einstellende Pulsbeschleunigung ver
wendet. Dieselbe setzt nac zweitägiger Zufuhr von Schilddrüscnsubstanz ein, steigert
sich bei fortgesetzter Drilsenverfütterung, um nach Aussetzen der letzteren wieder
zu schwinden. Kalbs- und Schafsdrüsen zeigten sich gleich wirksam. Die gekochte
Drüse, sowie der in Alkohol unlösliche Teil derselben ergaben gleichfalls Pulsbe
schleunigung. Der wässerigc Auszug, sowie Lösungen des alkoholischen Extraktes
zeigten sich unwirksam. In Alkali ist die pulsbeschleunigende Substanz löslich, durch
Salzsäure wird sie nicht zerstört. Sie enthält Jod sehr fest an ‘ein Eiweissderivat
gebunden.

‘Vie ersichtlich, handelt es sich in diesen Versuchen um die Natur der zur
Pulsbeschleunigung führenden Substanz in der Schilddrüse. Diese schlechtweg als
den „wirksamen Bestandteil der Schilddrüse“ überhaupt zu bezeichnen. scheint dem
Referenten nicht gerechtfertigt. Das Wesen der Schilddrüsenfunktion liegt doch nicht
allein in einer pulsbeschleunigendcn Wirkung der Drüsensubstanz. Die Wirkung auf
den Puls ist nichts als eine Komponente der Drüsenwirkung überhaupt. Isoliert
man die Substanz, welcher diese eine Wirkung auf den Puls eigentümlich ist, so hat
man noch nicht „den“ wirksamen Bestandteil der Drüse isoliert. Als Kriterium für
einen solchen kann doch nur die Fähigkeit gelten, die entfernte Schilddrüse zu sub
stituieren, nicht aber die Fähigkeit, irgend eine der zahlreichen Nebenwirkungen der
Schilddrüse zu produzieren.
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Ebenso geht der Verfasser nach des Referenten Meinung an der Hauptsache
vorbei, wenn er unter Hinweis auf die Darm- und N ierenstörungen, sowie die
Lähmungserscheinungen, die sich nach Drüsenfütterung bisweilen ähnlich einstellen,
wie nach Drüsenexstirpation, sagt: von einer antitoxischen Wirkung der Schild
drüse könne keine Rede sein, denn „Stofl'e, deren Fehlen oder Ueberfluss im Körper
dieselben Symptome hervorrufen. kennen wir nicht“. Sind denn jene die wesent—
lichen Symptome? Gibt es keine Tetanie nach Schilddrüsenexstirpation mehr? Oder
gibt es diese auch nach Schilddrüsenfütterung?

A. Schiff (Wien).
Erfolge der Thymusfütterung bei Kropf. Von G. Beinbach. Mitteil.
a. d. Grenzgeb. der Medizin u. Chirurg. Bd. I, p. 202.

Reinbach knüpft an eine frühere Mitteilung von Mikulicz an, in
welcher über Versuche mit Thymusfütterung bei Kropf und Morbus Basedowii
berichtet wurde. Mikulicz hatte damals an die Beobachtung eines unter
Thymusbehandlung günstig verlaufenen Falles von Basedow'scher Krankheit
Hoffnungen geknüpft, die sich bei weiteren Versuchen in der Breslauer chirurgi
schen Klinik nicht bestätigt haben. Sieben neue Fälle sind resultatlos be
handelt worden, bei zweien ist erst nach lange fortgesetztem Thymusgebrauch
eine „auffällige“ Besserung zu verzeichnen.
'
Dagegen hat sich die Thymusfütterung bei Kröpfen ohne Basedow‘sche

Krankheit vollkommen bewährt. Die erzielte Wirkung wird von Mikulicz
und Reinbach der durch Schilddrüsentherapie erzielten mindestens gleich
geschätzt und hat ausserdem den grossen Vorteil, dass üble Nebenwirkungen
trotz grosser Dosen nie beobachtet wurden.
Wie bei der Schilddrüsentherapie bieten auch hier die diffus-parenchy

matösen Kröpfe die grösste Aussicht auf günstige Beeinflussung. Von den
30 zur Verfügung stehenden Fällen gehörten 24 dieser Kategorie an, 19 der
selben wurden erfolgreich behandelt. Sehr viel geringere Chancen bieten die

Knotenkröpfe (Adenome), gar keine die Colloidknoten, die fihrös entarteten
und verkalkten Kropfknoten.
Im ganzen hatte Reinbach unter 30 Fällen 20 Erfolge (darunter zwei

vollkommene) und 10 Misserfolge. Letztere waren zur Hälfte in der Natur
der Strumen ohne weiteres begründet. In zwei Fällen wurde ein Erfolg er
zielt, welcher eine vorher unumgänglich scheinende Operation unnötig machte.
Die Kranken wurden teils klinisch, teils poliklinisch behandelt. Die

Erfolge waren in beiden Fällen die gleichen. Verabreicht wurde anfangs
frische Hammelthymus in Dosen von 10—30 g dreimal wöchentlich. Später
wurde die Drüse in 'l‘ablettenform, von verschiedenen Fabriken geliefert,
ebenso wirksam gefunden. Grössere Dosen scheinen im allgemeinen keine

grössere Wirksamkeit zu entfalten als kleine.
Die rein hypothetischen Auseinandersetzungen Reinbach’s über die

Natur der Thymuswirkung auf den menschlichen Kropf können hier füglich
übergangen werden. Pässler (Leipzig).

Zur Histologie der transplantirten Schilddrüse. Von Gurt Sultan
in Königsberg. Centralbl. f. allgem. Pathol. u. pathol. Anat. 1898, Nr. 10.

Verfasser operierte an jungen Katzen; ein Seitenlappen der Schilddrüse
wurde subperitoneal transplantiert und die Tiere zwischen 24 Stunden und
9 Wochen getötet.
Im Frühstadium, den ersten 6 Tagen, findet man centrale Nekrose.

Die grösstcn erhaltenen Follikel liegen an der Peripherie und ihre Grösse
nimmt gegen das nekrotische Centrum ab. Sie sind umsponnen von neuge
bildeten Capillaren. Nach 14 Tagen ist von Nekrose. nicht: mehr zu schon
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Im spätem Stadium unterscheidet man drei concentriseh angeordnete

Gewebsschichten: aussen eine Schicht Follikel, dann eine Schicht nicht differen
zierten Epithels, im Centrum fibrilläres Bindegewebe. Die äusserste Schicht
nimmt auf Kosten der mittleren zu. An den grössern Follikeln lassen sich
deutlich Sekretionserscheinungen wahrnehmen.

J. Sorgo (Wien)
Sarcome plengeant du corps thyroide. —— Envahissement de la trach60.
— V6götations sarcmnateuses intra-tracltöales. — Mort pur infection
pleuro-pulmonaire double. Von Rabe. Bull. de la Soc. anatom. 5. Sörie,
tom. XI, p. 597.
Grosse, zum Teil substernale Struma mit glatter Oberfläche und von harter

Konsistenz bei einer 39 jährigen Frau seit acht Monaten, beide Seiten und die Mittel
linie einnehmend. Haut darüber norma], keine Varikositäten. Deglutinationsbe
schwerden schon als der Tumor noch sehr klein war, später zunehmend; dann der
Reihenfolge nach: Heiserkeit, Palpitationen, anfangs auf Digitalis schwindend. zu
nehmende Atemnot, ununterbrochener Husten ohne Expektoration, geringer Exo h
thalrnus, beiderseitige Myosis bei reaktionslosen Pupillen, Tachycardie, Fie er
(bis 39,6“).

Klinische Di ose: Zum Teil substernale patenchymatöse Struma mit Kom
pression der Vagi, urrentes und des Halssympathicus.

O ration: Von beiden Schilddrüsenlappen ist nur eine 1'/‚ cm dicke fibröse
Schale ü rig geblieben; das Innere ist ausgefüllt mit fungösen, grauweissen, weichen
Massen. (Rundzellen- und Spindelzellensarkom.) Die Höhle wird aus eräumt und
tamponiert. Keine Besserung; alle Symptome, auch die Atemnot und er trockene
Husten blieben. Zunahme der Tachycardie (bis 160), des Fiebers, Abmagerun ‚ Kräfte
verfall, beiderseitige Plenropneumonie vom 4. Tage an. Tod am 29. Tage der Operation
unter cerebralen Störungen (Hallucination, Verwirrtheit).

Autopsie: Beiderseitige serös-eitrige Pleuritis und bronchopneumonische Herde.
Der Tumor reicht bis zur Bifurkation, schiebt sich hier zwischen Aortenbogen und
Trachea; ein Fortsatz geht über die vordere Seite des Aortenbogens bis zum Peri
card. Am Halse schiebt er sich beiderseits zwischen Gefässnervenbündel und 'l‘rachea,
diese kom rimierend. Von der linken Seite aus wuchert das sarkomatöse Gewebe
durch die Vand der Trachea in deren Lumen, hier in Form einer lypösen Vegetation
vorspringend und die Hälfte der Lichtung verlegend. Daraus er lärt sich der konti
nuierliche trockene Husten. (Die Tracheoskopsie hätte dieses Verhalten vielleicht
schon in vivo aufdecken können und damit auch die maligne Natur der Struma
erkennen lassen. Ref.) J_ Sorgo (\Vign)‚

Goitre d’origine infactieuse. Von Paul Gu€niot. Bull. de la Soc. anatom.
5. Serie, teure XI, p. 621.
Bei einem 20jährigen Mädchen hatte sich nach einem Typhus ein Abscess an

der vorderen Partie des Halses entwickelt und im Anschlusse daran eine fort
schreitende Vergrösserung der Schilddrüse.

J. Sorge (Wien).
Metapnenmonische Strumitis. Von B. Honsell. Beiträge zur klinischen
Chirurgie, Bd. XX, H. 3.
Eine 29 jährige Patientin, seit 8—10 Jahren mit Kropf behaftet, erkrankt akut

an einer rechtsseitigen crou "sen Pneurnonie. Kurz nach dem typischen Fieberabfall
tritt Anschwellung des roptes ein, die langsam fortschreitet. Nach mehreren
Wochen Rötung der Haut und Bildung eines Abscesses im

Kropf}.
Incision entleert

circa 30 ccm dicken Eiter, der Pneumoeoccen in Reinkultur ent “lt.
Rudolf Meyer (Breslau).

Ein Fall von Struma accessoria baseos linguae; Entstehung eines
Myxödems nach Entfernung derselben. Von J. Seldowitsch, Peters
burg. Centralblatt f. Chirurgie 1897, Nr. 17.
Die Geschwulst sass bei einem 14jä.hri en Mädchen am Forameu coecum, hatte

die Grösse einer Kirsche und verursachte hlingbeschwerden. Sie konnte unter
(.‘entralblatt r. a. Gr. a. m. u. cm. I. 32



—490—
Cocainanästhesie mittels galvanokaustischer Schlinge entfernt werden. Sieben Monate
nachher trat das Mädchen wieder ins Krankenhaus ein mit den ausgesprochenen
Symptomen des Myxödcms. Verfasser s richt die berechtigte Vermutun aus. dass
die normale Schilddrüse, die nicht gefüht werden konnte, bei dem M" eben über
haupt nicht entwickelt war, und dass die aecessorische allein funktioniert hatte. Eine
Thyreoidinkur stellte das Mädchen wieder her.

- W. Sache (Mülhausen i. ElS.)

Ueber einen durch Schilddrüsenfütterung erfolgreich behandelten Fall
von Myxoedema operativum. Von F. Förster. Aus dem Stadtkrankenhaus
zu Dresden. Deutsche medizinische Wochenschrift 1897, Nr. 12, 13 u. 16.

Der publizierte Fall ist durch das lange Bestehen des Myxödems vor
der Schilddrüsmfütterung bemerkenswert.

Die Kranke war im Februar 1882 operiert; 1889 waren die Erscheinungen des
Myxödems bei einem Wiedereintritt ins Krankenhaus sehr deutlich.

1895 wurde die Patientin w en einer schweren Metrorrhagie wieder auf
nommen und bot, ausser der du Blutverlust bedingten Anämie. hochgradige
myxödematöse Symptome.

Eine Fütterun mit Schilddrüsentabletten, in 257 Ta n 187 g Schilddrüse,
beseitigten das Myx" cm. Die Einzelheiten der Beobachtung at der Verfasser durch
Kurven des Körpergewichts und des jeweiligen Blutbefundes illustriert.

Auffallend war ein Auftreten von chloasmar‘ihnlichen Flecken an Stirn und
Schläfen während der Fütterung, ferner, dass mit der fortschreitenden Besserung sich
Absce.se an den Stellen bildeten, an welchen früher 40 Tage vorher Kampferin
jektionen gemacht worden waren.
Förster hat die Patientin dann weiter beobachtet und zunächst 147 Tage

lang keine Schilddrüse mehr verabreicht. Es trat wieder Myxödem auf, das sich
durch eine erneute Fütterung mit 64 g Schilddrüse in 73 Tagen beseitigen liess.

Die ersten Symptome dieses Recidivs waren in der 7.—10. Woche nach dem
Aussetzen der Fütterung erkennbar: rasche Gewichtszunahme, Auftreten von Schwel
lungen. Förster bezeichnet diese Zeit als Periode des wiederkehrenden Myxödems.

In der 11.—21. Woche blieb dagegen das Körpergewicht konstant, die Schwel
lungen nahmen deutlich myxödematösen Charakter an, es entwickelte sich Kachexie -—
Periode der Entwicklung der Kachexie.
Förster schlägt deshalb vor, jedesmal nach siebenwöchentlicher Pause eine

fünfwöchentliche Fütterung vorzunehmen. Die Beurteilung der lange und sorgfältig
durchgeführten Blutuntersuchungen ist für die erste Zeit wegen der vorhandenen
Anämie durch Blutverlust erschwert.
Für die spätere Beobachtung ergab sich während der Periode des Stillstandes

des Myxödems auch ein Stillstand der Erythrocytenzahl und des Hämoglobingehaltes,
ein Absinken der Leukocyten unter die normale Zahl; während der zweiten Periode
ein rascher Bück eng desHiimoglobingehaltes und der Erythrocytenzahl, während
die Zahl der Leu ocyten sich wieder zur Norm erhob.

Während der Periode der Kachexie ein Gleichbleiben beider Blutkörperchen
zahlen, aber ein weiteres Absinken des Hämoglobingehaltes.
Während der erneuten Fütterung nach kurzem Absinken

einzagleichmüssigesAnsteigen der Erythrocytenzahl und des Hämoglobingehaltes. Die l der Leuko
cyten sank vorübergehend unter die Norm.

M. Matthes (Jena).

Myxödem auf seltener Basis. Von Burghart. ChnritA-Annalen,
Bd. XXII.
Verfasser berichtet über eine von ihm auf der I. medizin. Klinik der Charit6

beobachtete Myxödempatientin, die von R. Kühler im Jahre 1894 wegen Actinomy
cose der GI. thyreoidea operiert werden war (cf. Berl. klin.Woclrenschr. 1894, Nr. 41).
Während nach der Operation ein Rückgang in den Erscheinungen des Myxödems
konstatiert wurde, so dass R. Kühler annahm, dass die nicht zerstörten, senden
nur in ihrer Funktion gehemmten Drüsenteile wieder funktionsfähig geworden waren,
trat schon im folgenden Jahre wieder eine Verschlimmerung des Zustandes ein und
die Patientin bot bei ihrer Aufnahme in die I. med. Klinik der Charit6 im Juli 1896
wieder das ausgeprägte Bild des Myxödems. Durch eine Jodothyrinkur (19,7 g in
41 Tagen) wird eine außerordentliche Besserung sämtlicher krankhafter Erscheinungen
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erzielt und das Gewicht sinkt um 17 Pfund. Nach Aussetzen des Jodothyrins kommen
die Erscheinungen wieder und es wurde im Laufe eines Jahres bei viermaliger perioden
weiser Darrcichnn von Jodothyrin stets dieselbe Beobachtung einer Besserun des
Zustandes währen der Jodothyrindarreichung und einer Verschlimmerung w" rend
des Aussetzens der Medikation gemacht. Die Patientin, welche keinen fühlbaren
Rest der Drüse mehr zeigte, hatte in tote 94 g Jodothyrin erhalten; die Tagesdosis
von 0,15 g hatte keinen sichtlichen Effekt, dagegen die Dosis von 0,3 g. Am Schluss
der zweiten Jodothyrinperiode wurde eine kurzdauernde Steigerung der Diurese be
obachtet, sonst war - ausscr der Gewichtsabnahme — keine auffallende Erscheinung
zu konstatieren. Die Blutuntersuchung ergab, dass in Perioden relativer Heilung
die Menge der roten Blutkö rohen und des Hämoglobins nicht unbeträchtlich höher
war, als während des Beste ens manifester Zeichen von Myxödem; sonst fand sich
bei der Betrachtung der Formelemente des Blutes keine nennenswerte Besonderheit.

H. Strauss (Berlin).

C. Verdauungskanal.
a) Magen.

Beiträge zur Pathologie und Therapie des Magens. Von Carle und
Fantino. Archiv f. klin. Chirurgie 1898, H. 1.
Die Verfasser berichten eingehend über die Erfahrungen an 102 Magen

operationen, die sie bereits kurz in der Semaine mädicale besprochen haben.
Von diesem 102 Operationen waren zehn Explorativschnitte bei inoperablem
Carcinom‚ fünf Gastrostomien bei Cardiakrebs, vier bei narbigen Oesophagus
strikturen und 83 wegen Affektionen am Pylorus. Von diesen betreffen
wiederum 44 Fälle gutartige Stcnosen, auf deren Aetiologie, Klinik und
Therapie besonders eingegangen wird.
Das Wesentliche im klinischen Bilde sei stets die Behinderung des

Abflusses, die Stauung‚ gleichgültig ob mit, ob ohne Vermehrung der Salz

säureausscheidung einhergehend. Diese Stauung kann bedingt sein: 1) durch
fibröse Stenosen; 2) durch krampfhafte Pyloruskontraktionen infolge von
Altemtion der Schleimhaut; 3) durch Atonie der Muskelhaut. In 30 Fällen
fand sich die erstemähnte Ursache (darunter in vier Fällen Säureverätznng),
in neun Fällen musste man spastische Kontrakturen annehmen, zwei Fälle
sind auf Atonie zurückzuführen. (Die übrigbleibenden zwei Fälle waren

Duodenalstenosen.)
Die fibrösen Stenosen sind gewöhnlich auf Ulcusnarben zurückzuführen,

die gar nicht stets etwa zur Hämatemcsis zu führen brauchen. In den
Fällen, Wo rein spastische Kontrakturcn anzunehmen waren, fand sich fast
stets Hyperaciditiit. Allein diese letztere kann nicht die Ursache der krampf
artigen Kontrakturen sein‚ da die Unsehiidlichmachung der Stenose allein
auch die Hyperaeidität zum Schwinden bringt Vielmehr beruhe der Krampf
auf kleinen Fissuren, auf Gastritis etc. Dass die spastischen Kontrakturen
bei langer Dauer schliesslich zu echten fibrösen Stenosen führen können, ist
naturgemäss. Was die Atonie betrifft, so glauben die Autoren an die Existenz
einer echten primären Atonie.

Die Stauung an sich mache auch oft die Hyperchlorhydrie, fehlt die
letztere, so spricht dies für Atrophie der Drüsen.

\

Die Therapie bestehe in Gastroenterostomie (27 Fälle), Divulsion mit
dem Finger (3mal), Pyloroplastik (14 mal). Verfasser geben aus mannigfachen
Gründen der ersten Operation den Vorzug und zwar legen sie jetzt stets
eine hintere Kommunikation mittelst Murphyknopf an.
Nach glücklich vollendeter Gastroenterostomie kehren fast völlig normale

Verhältnisse wi er. Die wesentlichen Punkte fassen die Autoren dahin zu
sammen: 1) Bei fast allen Operierten findet sich zuerst Rückfluss von Galle;

32‘
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2) dieselbe behindert die Heilung nicht; 3) die Hyperehlorhydrie hört mit;
Schwinden der Stauung auf; 4) Die Hypo- oder Anachlorhydrie bleibt be
stehen, ist also unabhängig von der Stenose; 5) die Entleerung des Magens
wird nach der Operation beschleunigt; 6) der Magen kehrt allmählich zu
seiner alten Capacität zurück; 7) um die neue Oeffnung bildet sich ein neuer

Sphinkter; 8) die hintere Gastroenterostomie gibt bessere funktionelle Resultate
als die vordere; 9) die Sterblichkeit ist mit Anwendung des Murphyknopfes
wesentlich vermindert. Nur in geringen Punkten weichen von diesen die
Dauerfolge bei Pyloroplastik ab.

Rudolf Meyer (Breslau).

Zur Kasuistik der Resektionen und Enteroanastomosen am Magen
und Darmkanale. Von v. Eiselsberg. Arch. f. klin. Chir., Bd. LIV,
Heft 3, p. 568.

Die inhaltreiche Arbeit, in der über 40 Operationen am Magen und
Darme berichtet wird, die der Autor vom März 1896 bis zum Ende dieses
Jahres in Königsberg ausgeführt hat, fällt nur zum Teile in das Gebiet
dieses Centralblattes, da auf viele speziell für die operative Chirurgie wert
volle Ergebnisse derselben hier nicht eingegangen werden kann.

In dem ersten Teile der Arbeit, welcher die am Magen vorgenommenen
Operationen enthält (19 Fälle von Pylorusstenose), weist Autor bei der Be
sprechung der Diagnose, der Art der Stenose auf die Thatsache hin, dass bei
Caroinomen neben dem Fehlen freier Salzsäure im Mageninhalte stets die Von

Lichtheim beschriebenen langen Bacillen aufzufinden waren. Der Autor
erblickt in der Konstanz dieses Befundes ein wertvolles Mittel, die richtige

Diagnose zu stellen und die richtige Therapie einzuleiten, besonders im Hin
blicke darauf, dass es bei gutartiger Stenose des Pylorus notwendig erscheint,
die möglichst wenig eingreifende Operation zur Behebung der Stenose aus

zuführen, um nicht den Patienten durch'einen schweren Eingriff, wie z. B.
die Pylorusresektion, in unnötiger Weise zu gefährden.
Die Erfahrung, dass Narbenstenosen durch die Gastroenterostomie oder

andere Palliativoperationen so günstig beeinflusst Werden, dass man von

Heilung zu sprechen berechtigt ist, machte der Autor wieder bei einem alle,

bei dem auf Grund der Anamnese Carcinomentwicklung nach Ulcus vent.riculi
mit nachfolgender Striktur des Pylorus und der Cardia diagnostiziert werden
musste. Die mit sehr geringer Hoffnung auf Erfolg vorgenommene Jejuno
stemie hatte nicht nur eine Hebung des Kräftezustandes der Kranken zur

Folge, sondern sie wirkte auf den Krankheitsherd im Magen derart günstig,
dass die Kranke fünf Monate nach der Operation wieder imstande war, sich

grösstenteils per os zu ernähren.

Ausser bei Stenosen führte v. Eiselsberg drei Operationen am Magen
aus, von denen die eine, Entfernung eines Bezoars aus dem Magen, durch
die Publikation Prof.Sehreiber's in den „Mitteilungen aus den Grenzgebieten“
schon bekannt ist.

Der zweite Fall betrifft ein Fibromyom des Magens von enormer Grösse. Der
mannskopl'grosse Tumor lag in der Unterbauchgegend und reichte bis zur Symphyse;
an seiner oberen Circurnfcrenz sass ihm ein zweiter, kleinerer Tumor auf, der, so wie der
grosse, von ziemlich glatter Oberfläche und derber Konsistenz war. Bei der Vaginalunter
suchun g der Patientin, die keinerlei Symptome darbot, welche auf Beteiligung des Magens
hätten schliessen lassen, konnte nur ein Ovarium getestet werden. v. Eiselsberg schritt
unter der Diagnose: solider Ovarialtumcr‚ an die Laparotomie, bei der es sich sehr
bald herausstellte, dass der Tumor nicht von den Beckenorganen, sondern von der
Mitte der grossen Kurvatur ausging. Die Entfernung des Tumors war nur durch
partielle Resektion der Magenwand durchführbar. Die Operation verlief glücklich;
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e
inikroskgpische

Untersuchung des Tumors, der von der Submucosa ausgegangen
war, ergab ibromyom mit beginnender Umwandlung in Sarkom.

Bei einem dritten Falle wurden andauernde Magenbeschwerden infolge Sand
uhrmagens durch die Plastik nach Heineke-Mikulicz behoben. Die 33jährige
Patientin litt seit ihrer Jugend an oft wiederkehrenden Magenschmerzen, die bis zu
zehn Tagen anhielten. In der letzten Zeit trat oft nach der Mahlzeit Erbrechen
auf. Bei der Untersuchung konnte palpatorisch nur Druckempfindlichkeit eines
Punktes unterhalb des Processus xyphoides und sonst keine Abnormität nachgewiesen
werden. Ein interessantes Phänomen

zeigte
sich bei der Magenausspülung. Wenn

das Spülwasser scheinbar vollständig aus em Ma en entfernt war, floss beim Zurück
ziehen der Sonde plötzlich wieder eine grössere Ienge desselben ab.
Im zweiten Teile der Arbeit werden die Dannoperutionen besprochen.

Zur Resektion kamen zwei Fälle von Volvulus, deren einer mit irreponibler
Hernie kombiniert war; bei der Operation zeigte sich, dass keine Incarceration
vorlag, sondern Volvulus einer ca. 250 cm langen Dannschlinge, die zum Teil frei
in der Hemie lag. In einem weiteren Falle von chronischer Invagination des Coecum
und Colon ascendens ins Colon transversum musste die ganze betroffene
Partie, ein 92 cm langes Stück Colon, entfernt werden. Der Kranke, ein
erwachsener Mann, genas. Die Diagnose konnte vor der Operation aus der
Beschaffenheit des quer im Oberbauche liegenden Darmtumors, der beim
Nachlassen der kolikartigen Schmerzen wieder verschwand, gestellt werden.
Das Leiden bestand seit drei Monaten.
Unter den übrigen Darmoperationen ist ein Fall von scrotaler Kotfistel

von grossem Interesse.

Der Kranke, der schon viele Jahre hindurch eine freie Leistenhernie trug,
machte im Jahre 1895 Typhus durch, welcher acht Wochen dauerte. Nach der
Abheilung befand sich Patient wieder wohl, nur trat bald Irreponibilität der Hernie
ein; ohne dass es je zu stürmischen Erscheinungen gekommen wäre, entwickelte sich
am Scrotum eine Kotfistel, wegen welcher der Kranke das Spital aufsuchte. Bei der
Operation fand man als Bruchinhalt zwei miteinander verwachsene Dünndarmschlingen.
die fest am Coecum aufsassen. Das unentwirrbarre Darmkonvolut mit dem in
Schwielen eingebetteten Hoden musste reseciert werden. Am Präparate fand man
im Bereiche des dem untersten Ileum angehörigen Dünndarmes eine Narbenstriktur;
proximal von ihr war der Darm dilatiert und von mehreren Fistelöfi'nungen durch
setzt, welche die Kommunikation dieses Darmabschnittes mit den anderen vermittelten.
Die Kotfistel am Scrotum wieder führte z1uu Coecum. Die Schleimhaut des Darmes
war allenthalben verdickt.

v. Eiselsberg deutet den Fall so, dass er eine infolge des Typhus
auftretende Narbenstriktur mit sekundärer Perforation des ampulliir erweiterten,

proximalen Darmabschnittes annimmt.

In einem zweiten Falle handelte es sich um einen sechsjährigen Knaben, bei
dem nach Ablauf von Masern ohne schwere Erscheinungen eine Anschwellung des

Unterleibes eintrat, welche bei der Untersuchung als ein abgeschlossener, auf tuber
kulöser Basis beruhender Peritonealerguss gedeutet wurde. Bei der Funktion ent
leerte sich aber sauer reagierender Darmiuhalt. Bei der hierauf vorgenommenen
Laparotomie wurde der der rechten Bauchseite angehörige Stercoralabsccss eröffnet,
in seinem Grunde eine Dnrmfistel entdeckt und diese mit osser Mühe geschlossen.
Die Obduktion brachte dann die Aufklärung, dass der Eotabscess aus zwei Ab
teilungen bestand, deren Wand einerseits durch das stark infiltrierte Netz, anderseits
durch das mit fibrinösem Belag bedeckte Peritoneum der rechten Bauchseite gebildet
wurde. Als Ursache der Dumperforation fand sich Lymphosarkom des Dünndarmes.

v. Friedländer (Wien).

Magenkrebs mit ungewöhnlicher sekundärer Ausbreitung insbesondere
im Darmkanal. Rekurrenslähmung. Bemerkungen über künstliche
Beleuchtung. Von O. Israel. Berl. klin. Wochenschr., 1897, N0. 4
Der Fall, über welchen Israel berichtet, zeichnet sich dadurch aus, dass die

Metastasen nicht nur ungewöhnlich zahlreich waren, sondern vor allem in Organen
sassen, welche nur selten als Sitz sekundärer Krebsentwicklung angetroffen werden.
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Der ursprüngliche Herd sass am Magen (kleine Kurvatur) und erstreckte sich in
continuo auf den Oesophagus, dessen unterer Teil ganz zerstört war, so dass eine
Grenze zwischen Magen und Oesophagus nicht festzustellen war. Leber, Lungen,
Milz, Nieren waren frei von Metastascu, dagegen waren solche in den retrogastrischen,
retroperitonealen und mediastinalen Lymphdrüsen, ferner in beiden Nebeunieren,
im Pankreas, im linken Hoden, in beiden Tonsillen, sowie in massenhafter Aus
breitung im Jejunum und im Dickdarm, von Coecum abwärts bis 2 cm oberhalb des
Anne, zu finden. Bemerkenswert war in dem Falle noch eine linksseitige Rekurrens
lähmung, welche von einem carcinomatös entarteten mediastinalen Lymphknoten
ausging. Der carcinomatx'ise Charakter der Neubildungcn ist durch mikroskopische
Untersuchung sichergestellt. Die Zellen der meist zerfallenen Neoplasmen liessen
die Herkunft von Zellen der Magendrüsen noch deutlich erkennen. Als Weg, auf
welchem die ei enartige Verbreitun stattfand, sieht Israel vor allem das arterielle
System an un nimmt die Lymph%ahnen nur für die Entstehung der regionären
Metastasen in Ans ruch.

Bei Gelegen eit der Demonstration der von dem Fall stammenden mikro
skopischen Präparate weist Israel auf die Vorzüge der direkten Benützung des
elektrischen Bogenlichtes zur Beleuchtung der Mikroskope hin, die sich ihm aus
gezeichnet bewährt hat. H_ Strauss (Berlin)
Untersuchungen über das Magencarcinom. Von A. Hammerschlag.
Arch. f. Verdauungskrankh., Bd. II, Heft 1 u. 2.
In diesen beiden Abhandlungen gibt der Verfasser eine erschöpfende

Darstellung unserer gegenwärtigen Anschauungen über die Pathogenese des

Magencarcinoms, die der Verfasser durch eine stattliche Anzahl gut beobachteter
Kra kheitsfä.lle zu bestätigen in der Lage ist. Die Darstellung zerfällt in
zwei Teile: Im ersten Teil erörtert Verfasser das chemische Verhalten des
Magensaftes (Salzsäure, Milchsäure, Pepsinverdauung) und die Störung der
motorischen Funktion, die, was wir jetzt als eine der charakteristischesten
und diagnostisch wichtigsten Erscheinungen für das Caroinom betrachten
müssen, sehr frühzeitig und schnell fortschreitend abnimmt. Nachdrücklich
betont der Verfasser, dass die eiweissverdauende Kraft des Magensaftes nach
den bisher üblichen Verdauungsproben nicht exakt gemessen werden kann

(obwohl sie meisthin für die Praxis genügen, weil eben die Pepsinwirkung
beim Carcinom meist erhalten ist), sondern er empfiehlt diese Prüfung
seine schon früher angegebene Methode (quantitative Bestimmung mit dem

Esbach’schen Albuminimetcr in einer einprozentigen Eiweisslösung, welcher
einmal Magensaft. das anderemal Wasser zum Vergleich zugesetzt ist), welche
bei Magencarcinomen regehnässig eine mehr oder minder hochgradige Herab

setzung der Eiweissverdauung nachweist. Ihre spezifische Bedeutung wird aber

dadurch abgeschwächt, dass sie sich auch bei Atrophien der Magenschleimhaut
und chronischen Katarrhcn findet, ebenso wie die Milchsäurebildung dem

Carcinom nicht ausschliesslich, wenn auch hauptsächlich eigentümlich ist. Da
nur der Nachweis grösserer Mengen Milchsäure diagnostische Bedeutung für
das Carcinom hat, so genügt auch hier für die Praxis die Uffelmann’sche
Probe, und es bedarf nicht des komplizierten Verfahrens von Boas. Weiter
hin erörtert der Verfasser die Abhängigkeit der sich entwickelnden Sekretions
verhältnisse im Magen von dem vorherigen Bestehen eines Ulcus, er weist
auf die Notwendigkeit mehrfacher chemischer Untersuchungen des Magensaftes
hin und erkennt auch den Nachweis der langen Bacillen von Kaufmann
und Schlesinger im Magensaft als ein unterstützendes Moment für die
Diagnose an. Auf Grund der Magensaftanalyse eine Frühdiagnose (vor
Auftreten eines Tumors) zu stellen, ist dem Verfasser zweimal gelungen, wo

die Operation mit Erfolg ausgeführt werden konnte —- ein Fortschritt, der
doch nur der vollen Ausnutzung der chemischen Untersuchungsmethoden zu

danken ist. Im zweiten Teil der Arbeit bespricht der Verfasser ebenso ein
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gehend, aber immer kurz zusammenfassend, die histologischen Veränderungen
in der Magenwand, die dem chemischen Verhalten immer analog sind, d. h.
die charakteristische Atrophie der Labdrüsen findet sich nur beim Fehlen
von Salzsäure und Vorhandensein von Milchsäure, freilich auch bei anderen

Magenerkrankungen als Carcinom unter denselben Bedingungen.
Albu (Berlin).

Ueber einen Befund von Infusorien im Mageninhalt bei Carcinoma
ventriculi. Von Hensen, Kiel. Deutsch. Arch. f. klin. Med., Bd. LIX.
Bei einem 39jährigen Manne mit Magenkrebs blieben gelegentlich einer Magen

ausspiilung im Sondenfenster einige weissliche, haselnussgrosse Flocken stecken,
welche als Gewebsfetzen an esehen wurden. Die mikroskopische Untersuchun erwies
jedoch, dass es sich nicht arum handelte, aber es fanden sich darin neben etritus
und zahlreichen Bakterien auch Infusorien von bisher unbekannter Form. Ihre
Grösse schwankte von 5—15 p, ihre Gestalt war meist kugelrund (daher den Leuko
cyten ähnlich) oder auch länglich. Das Protoplasma zeigte Einlagerungen von
länzenden Körnern, von denen die grösseren wohl als Vakuolen zu deuten sind.
risch konnten sie mit Methylenblau gefärbt werden, dabei hob sich eine helle, homo
gene, ungefärbte Zone von einer centralen Schicht ab, in welcher ein dunklerer Kern
lag. Zeitweilig zeigten die Körperchen sehr lebhafte Bewegungen. hau tsäcblich
Rotation um die Längsachse; manche hatten eine an einen kürzeren konisc en Fort
satz befestigte Geiseel, andere auch noch mehrere am entgegengesetzten Pol. Die
Infusorien gehören in die

Grupge
der Flagellaten, Unter ruppe der Monadinen. Sie

fanden sich noch mehrmals im Aageninhalt, niemals im rbrochenen, auch nicht in
den Faeces. Sie wurden offenbar erst durch die Sonde von der Oberfläche des Car
cinoms im Magen abgestreift. Bei der Autopsie fanden sie sich gerade nur in den
Weniger ulcerierten Partien der Geschwulst und waren noch lebend. Gegen chemische
Reagentien, z. B. Chinin, erwiesen sie sich sehr empfindlich. Eine pathologische. Be
deutung für den Magen haben sie offenbar nicht, können aber wohl diagnostisch
verwertet werden. Im Darm finden sie anscheinend keine zur Ansiedelung geeignete
Stätte.

Alb u (Berlin).

Carcinome du pylore. Pylorectomie. Von Hartman n. Bulletins et
mämoires de 1a soci6t6 de chirurgie de Paris, Tome XXIV, N0. 6, s6ance
du 16 f6vr. 1898.

Bei einem Patienten, der län ere Zeit an Erlrechen litt, fand man rechts von
der Mittellinie des Körpers einen bis zum Rippenbogen reichenden Tumor, der am
Rande eines ausserordentlich dilatierten Magens lag. Die Pylorectomie nach Kocher
wurde vor enommen, worauf das Erbrechen sistierte und sich guter Appetit sowie
Zunahme d

e
s

Körpergewichtes einstellte.

F. Hahn (Wien).

Epithelioma du corps de l’estomac. —— Gastrectomie partielle. —
Gu6rison. Von Maurice Soupault. Bull. de 1a Soc. anat.‚ tomc XI,
p. 966.

Eine 4öjäbri e Frau litt seit ihrem 9
. Jahre, nach einem Typhus, an häufigen

Magenschmerzen, ie in den letzten zwei Jahren sehr heftig wurden, fast ohne
Unterbrechung andauerten und '2—3 Stunden nach dem Essen am intensivsten waren.
Häufiges Erbrechen, aber nie' Bluterbrechen, Diarrhoe, Lienterie, Abmagerung. Kein
Tumor in der Magen egend zu fühlen.

Magensaft ent ält weder freie Salzsäure, noch Pepsin, noch Labferment.
Operation. Magen nicht dilatiert, ohne Adhärenzen, in der Mitte der kleinen Kur
vatur ein Tumor (Cylinderzellencarcinom). Abtragung desselben mit gesundem Gewebe

in beträchtlicher Ausdehnung um den Tumor. Alle Beschwerden sehwandcn, Patientin
nahm an Gewicht zu, nur konnte sie nie grössere Nahrungsmengen auf einmal zu
sich nehmen, wohl we en der beträchtlich verringerten Dimensionen des Magens.
Da das Peritoneum an dem Sitze des Tumors frei war und die Lymphdrüsen nicht
infiltriert waren, kann man auf vollständige Heilung mit Wahrscheinlichkeit rechnen.

J. Sorgo (Wien).
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Cancer du pylore sans troubles gastriques. —— Pylorectomie. —

Gut?rison. Von Urbain Guinard. Bull. de la Soc. anatom.. tomc XI,
p. 910.
Bei einer 47 jährigen Frau entwickelte sich ein Carcinom am Pylorus. das zu

fast vollständiger Stenosierung desselben führte. Gleichwohl bestanden nie gastrische
Störungen, keine Schmerzen, kein Erbrechen, kein Appetitvcrlust, nur ab und zu
Diarrhoeen und ein Gefühl von Völle im Epigastrium nach dem Essen. Fort
schreitende Abmagerung. Links und oben vom Nabel ein harter, verschiebbarer
Tumor. Pylorectomie nach Kocher; der Magen war nicht dilatiert. Heilung. Histo
logisch erwies sich der Tumor als Cylinderzellencarcinom. Drei Monate später war
die Frau in vollkommen gutem Zustande.

J. Sorge (Wien).
Caneer de l’estomac avec triple perforation. Von Bacaloglu. Bull.
de 1a Soc. anatom., s6ance du 18 mars 1898, N0. 6, p. 240.

Kurze Mitteilung über ein Carcinom der kleinen Kurvatur des Magens, welches
an drei Stellen perforiert hatte. Wegen ausgedehnter Adhäsionen kam es nicht zur

allgemeinen Peritonitis.
J. Sorgo (Wien).

Ueber einen tödlich verlaufenen Fall von Myoma ventrleuli. Von
Kemke. Jahrbücher der Hamburgischen Staatskrankenanstalten, Bd. V.
Die Myome des Magens gehören zu den Seltenheiten, obwohl sie unter

denen des Verdauungstractes vielleicht am häufigsten zur Beobachtung
kommen. Sie sind teils zufällige Obduktionsbefunde, teils sind sie deshalb
von grösscrem Interesse, da sie Anlass zu einem chirurgischen Eingriffe geben
können.
Die Diagnose derselben unterliegt grossen Schwierigkeiten. So Wurden

in zwei vom Verfasser aus der Literatur citierten Fällen Netztumoren irriger
weise diagnostiziert. — Die Myomc des Magens machen erst dann Er
sehcinung»n, wenn sie eine beträchtliche Grössc erreicht haben, oder wenn

regressive Veränderungen mit ihren Folg In (Blutungen) eingetreten sind. Be
schwerden von Seiten des Verdauungstractes fehlen. Die Grössc des T\1mors
wird nur dann von Bedeutung sein, wenn ein Zug auf den Magen ausgeübt
wird oder andere Organe gedrückt werden. Stenosenerscheinungen, wie bei

Myomen des Oesophagus oder des Damms, wurden bisher nicht beobachtet.

Kemke berichtet über einen Fall, bei dem das Myom die Todesursache wurde.
Es wurde eine 70 jährige Frau moribund in das Spital eingeliefert. Die anamnestischen
Angaben: Kurzatmigkeit in der letzten Zeit, keine Krankheitserscheinungen von Seiten
des Magens oder Oesoph us. Acht Tage vor der Aufnahme reichliches Blutbrechen,
das sich im Laufe des ‘ages zweimal wiederholte. Ueber die Beschaffenheit des
Stuhles fehlen die Angaben. Bei der Untersuchung ergab sich normaler Herzbefund,
geringes Lungenemphysem. Die Untersuchung des Unterleibes war erschwert, da die
Patientin den Bauch bei der Untersuchung anspannte. Die Leber überragte zwei
Finger breit den Rippenbogen, kein Milztumor, kein Ascites, nirgends ein Tumor.
Da nie Stenosenerscheinungen des Oesophagus bestanden, eine Blutung aus Varicen
des Oesophagus oder aus einem durchgebrochenen Aneurysma bei Mangel der Er
scheinungen einer Lebercirrhme und bei normalem Herzbcfunde ausgeschlossen waren,
konnte nur an ein Carcinom oder an ein rundes Geschwür des Magens gedacht
werden. Die Sektion er ab: In dem Magen, der sonst äusserlich normale Verhält
hältnissc zeigte, fand sie ein 10 cm langer, 8 cm breiter, 5,5 cm hoher, mit breiter
Basis der kleinen Kurvatur aufsitzender, bis an die Cardin. heranreichender Tumor,
der sonst frei in das Magenlumen hineinragte. Die Geschwulst war von intakter
Schleimhaut überzogen, welche bloss an dem der Cardin. zugekehrten Pole zwei
erbscngrosse Substanzverluste hatte. Am Durchschnitte zeigte es sich, dass der
Tumor in der Submucosa sass; die Konsistenz war am freien Rande fest, in der
Mitte lockerer; an einzelnen Stellen Hohlräume mit sie trabekelartig durchziehenden
Gewebsstreifen. In einem der früher erwähnten Substanzvcrluste (als kleine ge
platzte Cysten aufzufassen) ein arrodiertes Gefäss sichtbar, aus dem die tödliche
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Blutung erfolgte. Das mikroskopische Bild ergab in typischer Weise aneinander
gereihtc und sich in Bündeln w1rr durchflechtende Muskelzcllen; das interstitielle
Gewebe spärlich, etwas aufgequollen, die Zellen vielfach von sternförmiger Gestalt,
so dass der Tumor als Myxornyom anzusprechen ist.

R. v. Kundrat (Wien).

Klinisches über Magentumoren nichtcarcinomatöser Natur (Magen
sarkom). Von Hermann Schlesinger. Aus der III. medizin. Klinik
in Wien. Zeitschrift f. klin. Medizin, Bd. XXXII, Suppl.-Heft.
Während die Klinik des Magencarcinoms in den letzten Jahren in

beinahe erschöpfender Weise behandelt worden ist, fehlte eine zusammen

fassende Darstellung der Klinik des Magensarkoms bisher. Schlesinger
unterscheidet die primären und die sekundären Magensarkome. Die letzteren
sind enorme Raritäten, wenn man, wie es sich aus mannigfachen Gründen

empfiehlt, die Lymphosarkome gesondert betrachtet. Letztere sind häufig
sekundär im Magen lokalisiert. Die primären Magensarkome gehen von der
Muscularis oder Submucosa aus, während die Schleimhaut nur sekundär, indem

sie durch Druck oder durch Uebergreifen des Neoplasmas ulceriert, ergriffen wird.
Einschmelzungen im Inneren des Magensarkoms sind häufig. Ihre Grösse
kann beträchtlich werden. Das primäre Lymphosarkom des Magens tritt in

Form sehr ausgedehnter Infiltrate auf. Auch hier wird die Schleirnhaut erst
sekundär ergriffen; das sekundäre Lymphosarkom des Magens, wobei der

primäre Tumor im Pharynx, Coecum, Rectum, Lymphdrüsen am Hals etc. ge
funden wurde, setzt Infiltrate an einzelnen Falten in Form dicker Wülste;
doch können diese Infiltrate durch weiteres Wachstum ebenfalls sehr grosse
Ausdehnung gewinnen. Was Aller und Geschlecht des von Magensarkom
ergriffenen Patienten betrifft, so ergibt die Statistik, dass hohes und

jugendliches Alter, Männer und Weiber ohne durchgreifenden Unterschied
partizipieren. Der Beginn der Erkrankung weist mitunter nur Allgemein
symptome — Abmagerung etc. — oft lokale Symptome —-— Druckgefiihl in
der Magengegend —— auf. Dazu kommt Appetitlosigkeit, Erbrechen (eventuell
kaffeesatzartig), endlich oft der palpable Tumor. Sitzt dieser in der Pylorus
gegend, so können Stenosenerscheinungen auftreten, doch muss hervorgehoben
werden, dass das Sarkom des Magens (wie das des Darmes) oft genug keine

Verengerung des Lumens bedingt. Der Tumor kann ein auffallend rasches
Wachstum zeigen. Die Untersuchung des Magensaftes ergibt den gleichen
Befund wie beim Magencarcinom (Milchsäure, keine freie HC1, lange Bacillen).
Mässige Leukocytose wurde mehrmals gefunden. Kachexie tritt rasch ein.

Peritonitis als letale Komplikation wurde mehrfach beobachtet.
Gegenüber dem Magencarcinom wären differentialdiagnostisch zu ver

Werten: die häufige Milzschwellung beim Sarkom, das Auftreten von Meta

stasen, die beim Sitz in der Haut zur histologischen Untersuchung benutzt
werden können, bei Lokalisation im Darm infolge des Mangels an Stenosen

erscheinungen nur für Sarkom und nicht für Carcinom gehalten werden

können. Ferner Verdienen die von Kundrat hervorgehobenen Veränderungen
lymphosarkomatöser Natur bei der hier erwähnten Differentialdiagnose Be
achtung. Therapeutisch kommt vor allen Arsen (in Fowler’scher Lösung)
in Betracht, wodurch temporäre Erfolge häufig zu erzielen sind.

J. Schnitzler (Wien).
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Zur Kasnistik der Myome des Magens. Von Herhold. Deutsch. med.
Wochenschr. 1898, Nr. 4.
Eine 37 jährige neurasthenische Patientin, in deren Anamnese nur eine Unter

leibsentzündung erwähnt wird, leidet an mässiger Gastrektasie mit dauerndem Erbrechen,
ohne dass ein Tumor gefühlt werden kann. Man nimmt bei dem mangelnden ob
jektiven Befunde eine alte peritonitische Adhäsion als die Ursache des Erbrechens
an. Bei der O ration findet sich am Pylorus Bin haselnussgrosser Tumor, der, sub
serös gelegen, is ins Lumen hineinreicht. Exstirpation desselben.

Die von Orth vorgenommene Untersuchung ergibt unregelmäsaig angeordnete
Bündel glatter Muskulatur.

Rudolf Meyer (Breslau).

Perigastrite gangr6nense ant6rienre, suite de eancer gastriqne. Von
Tuffier u. Dujarier. Bull. de la Soc. anatom.. säance du 14 janvier
1898, Nr. 3, p. 73.
Die 50jährige Patientin bekam vor zwei Jahren allgemeines Anasarka‚ das mit

Schwellung der Beine 14 Tage vorher begonnen hatte. Sie fühlte sich matt, litt an
rofusen Diarrhoeen und Schlaflosi keit. Kein Erbrechen. Nach fünf Wochen ver—
iess sie eheilt das Spital. Ein Ja r lang fühlte sie sich wohl. dann verlor sie den
Appetit, ekam epigastrische Schmerzen auch unabhängig von der Mahlzeit, Diar
rhoeen und begann abzumagcrn. Seit einem Monat bemerkt sie die Entwicklun
eines Tumors in der Magengegend. Der Tumor nimmt das linke Epi astrium un
teilweise das linke Hypochondrium ein und reicht etwas über den abel. Er ist
rund und glatt, die Haut darüber heiss und rötet, nicht verschieblieh; deutliche
Fluktuation bei der äusserst schmerzhaften Pa pation. Man stellte die Diagnose auf
Perigastritis suppurativa nach einem Tumor oder einem Ulcus. Bei der 0 ration
eröffnete man eine mit foetidem Eiter gefüllte Höhle, die aber keine N rungs—

bestandteile enthielt. Die Höhle ist allseitig geschlossen. Die hintere Wand der
selben ist hart, unregelmässig und scheint von einem Tumor gebildet. Drainage.
In den folgenden Tagen Besserung des subjektiven Befindens. insofern die

Schmerzen aufhörten; doch hielten Abmagerung und Kachexie an. Am folgenden
Tage war bei Hustenstössen vorher genossene Milch aus der Wunde abgeflossen
und tags darauf konnte man mit dem Finger durch eine Oeffnung der hintem Wand
der Eiterhöhle in den Magen elangen; zugleich palpierte man ein transversal ver
laufendes. heftig pulsierendes äefiiss. In den folgenden vier Tagen gutes subjektives
Befinden, Zunahme des Appetites, Reinigung der Wunde und Wundhöhle von
gangränösen Teilen, immer geringerer Abfluss von Nahrungsmitteln durch die Wunde.
Am 7. Tage post operationem Tod im Collaps.
Autopsie. Adhärenzen zwischen Bauchwand und vorderer Magenwand; diese

zeigt zwei Perforationsöfl'nnugen, in deren Umgebung die Wand gangränös ist. Die
untere Hälfte des Magens ist von einem grossen Tumor (Garcinom) eingenommen.
Hochgradige Pylorusstenose.

J. Sorge (Wien).

Bemerkungen über die Magenfnnktionen und die anatomischen Ver
änderungen bei angeborener Pylorusstenose. Von Chr. Grau. Jahrb.
f. Kinderheilk., Bd. XLIII, p. 118.
Verfasser berichtet aus Heubner’s Klinik über drei Fälle von ange

borener Pylorusstenose; über einen Fall existierten nur kurze Notizen betreffs
des klinischen Verlaufs, doch lehrte die Sektion, dass es sich um Pylorus
stenose (bei einem viermonatlichen Kinde) handelte. Im zweiten Fall zeigte
sich anhaltendes Erbrechen bei langem Verweilen der Ingesta im Magen.

Auch hier fand man bei der Sektion eine Pylorusstenose. Der dritte Fall
ist klinisch und anatomisch ausführlich untersucht: vier Monate altes Mädchen,

seit zwei Monaten oft Erbrechen, Obstipation. In der Klinik hatte das Kind
häufiges Erbrechen und schleimige Stühle. Das Abdomen weich, die grosse

Kurvatur in der Mitte zwischen Processus ensiformis und Nabel. 21/, Stunden
nach dem Trinken von 40 g Milch konnten noch 30 ccm davon ausgehebert
werden, nach vier St1mden noch 10—15 g. Der Mageninhalt war sauer,
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enthielt jedoch keine freie HCI. Mehlnahrung wurde im Gegensatze zur Milch
sehr gut verdaut und war schon nach 11/2 Stunden aus dem Magen ver- _
schwunden. Auf Grund der klinischen Untersuchung wurde die Diagnose
„Atonie“ und nicht Dilatation gestellt, was sich auch bei der Sektion be

stätigte. Der Magen war von normaler Grösse, der Pylorus dick, die Fundus
wand dünn; Klappenbildung der Schleimhaut am unteren Teile des Pylorus.
Mikroskopisch zeigte sich an allen Schichten des Pylorus, namentlich aber an der
Muskulatur, ausgeprägte Hypertrophie, Von der Muskelschicht waren aus
schliesslich die Kreisfasern hypertrophiert. Die Wand des Fundus war stellen
weise ausserordentlich dünn. Verfasser stellt die Ergebnisse der Messung
an den Schichten dieses erkrankten Magens in Vergleich zu den Zahlen
eines normalen Magens, wodurch die Hypertrophie des Pylorus sehr gut zum
Ausdruck kommt. W. Knoepfelmacher (Wien).
‚A case of congenital stenosis of the pylorus. Von Henry Ashby.
Archives of pediatries, Juli 1897.
Ashb y hatte schon früher öfters Gelegenheit, diese Misnbildung zu beobachten,

einmal ein familiäres Auftreten bei vier Kindern einer Familie. Seine letzte
Beobachtung betrifft ein gesund geborenes Kind, welches eine Woche lang keine
krankhaften Erscheinungen zeigte. Hernach erst trat massenhaftes Erbrechen auf.
Der Magen hielt eine Zeit lang die aufgenommene Muttermilch zurück. dann
setzte Wieder das Brechen ein, wobei es auffiel, dass immer mehr Milch erbrochen
wurde, als mit den letzten Mahlzeiten genossen werden war. Das Erbrechene
war nie gallig gefärbt. Die Stühle waren retardiert und an Masse sehr gering. Das
Kind verfiel rasch, es traten Konvulsiouen ein. Cheyne-Stokes’scher Respirationsty us,
und endlich starb das Kind nach sieben Wochen. Ein Tumor war nicht zu f" lau
gewesen. Die Obduktion ergab starke Muskelhypertrophie der Magenwand, in der
Gegend des Pylorus eine 2cm lange, harte, runde Masse, welche sich wie ein scirrho
tischer Tumor anfühlte. Der Mageninhalt liess sich mit Schwierigkeit durch den
Pylorus drücken. Die Pylorusöff‘nung war 25 mm weit. Ein Schnitt durch die
Pyloruswand liess erkennen, dass die Schleimhaut zwar bedeutend verdickt sei. der
bedeutendem Anteil der Schwellung aber bestand aus hypertrophischer Muskulatur.
Ashby sah s äter noch einen anderen Fall. Ein mit Atresia ani geborenes

Kind fuhr auch n glücklicher operativer Beseitigun des Anusverschlusses fort,
massenhaft zu brechen. Das Kind starb am fünften age. Die Nekropsie ergab
hochgradige Pylorusstenose mit muskulärer Hy rtrophie. Ashby findet den Ver
lauf in diesen Fällen auffallend stürmisch. FPdr die Diagnostik der Missbildun
legt er auf folgende Symptome Gewicht: Eine Woche oder länger scheint das Kind
vollkommen gesund. Dann setzt heftiges Erbrechen ein. Dasselbe wiederholt sich
meistens mehreremale im Tage. Einige Mahlzeiten werden behalten, um dann aber
plötzlich auf einmal mit grosser Kraft entleert zu werden. Das Erbrechene ist nie
llig gefärbt. Das Abdomen ist nie aufgetrieben, die Därme vielmehr kollabiert.
ie und da kann man auch einen kleinen, langgestreckten Tumor rechts vom Nabel
fühlen. mitunter peristaltische Bewe ngen des Magens, oft eine Vergrösserung (per
kutorisch) nachweisen. Immer besteht Stuhlretardation. Die Symptome mildern sich
zeitweilig, kehren aber immer mit erneuter Hetti keit wieder.
Für die Pathogenese weise Ashby keine ypothese.

Neurath (Wien).
Trois cas de r6section pylorogastrique (pylore et r6gion avoisinante
de l’estomac). Von Tuffier. Bulletins et m6moires de 1a societe de
chirurgie de Paris, Tome XXIV, N0. 9, säance du 9 mars 1898.
Da die Carcinome des Pylorus sich gewöhnlich nicht auf diesen allein

beschränken, sondern auf die angrenzenden Partien des Magens, nicht aber
auf das Duodenum überzugreifen pflegen, ist gegen Recidive eine ausgiebige

Operation geboten. Tuffier, der selten eine reine Pylorusresektion vornimmt,
sondern zumeist auch ausgedehnte Magenpartien entfernt, fand daher bei seinen

Fällen nie ein lokales Recidiv am Magen selbst. Ausgebneitete Infiltrationen
der kleinen Kurvatur kontraindizieren die Operation mehr als solche an der



—500—

grossen Kurvatur, da erstere hierbei gewöhnlich durch Adhärenzen an die
Umgebung fixiert ist. Die Resektion des Pylorus samt den angrenzenden
Teilen der Magenwand wurde in drei Fällen vorgenommen. In einem erfolgte
Heilung, in den beiden anderen der Tod nach längerer Zeit, und zwar an
carcinomatöser Peritonitis und allgemeiner Kachexie, beidemal aber, ohne dass
nach dem Eingriffe Erscheinungen von Seiten des Magens aufgetreten wären.
Tuffier macht genaue Angaben über die von ihm angewandte Technik.
In der sich anschliessenden Diskussion meinte Qu6nu, das Gastrectomien

bei Carcinom wenig aussichtsvoll wären und nur palliativ wirkten. da die Diagnose
gewöhnlich zu spät gestellt und der Eingriff zu spät vorgenommen würde. Derselben
Ansicht war auch Chaput. Ricard und G111nard rieten, nicht von vornherein
ein bestimmtes Verfahren zu bevorzugen, sondern so vorzugehen, als es im vorlie

g;;nden
Falle angezeigt wäre. Poirier bevorzugt in schweren Fällen, wo ausgedehnte

scktion nötig wäre, die Gastroenterostomie als den minder schweren Eingriff, die
Erfolge wären bei ihr auch bessere. Hartmann dagegen meinte, dass die Resektion
weder ein so schwerer, noch so aussichtsloser Eingriff wäre, das Pyloruscarcinom
auch nicht maligner sei, als die Carcinome anderer Organe (Zun , Mamma), dass es
langsam fortschrcite, so dass auch hier wie andernorts eine radifale Therapie durch
aus geboten sei. Auch gebe die Gastroenterostomie eine durchschnittliche Lebens
dauer von bloss 6 Monaten, die Pylorusrescktion dagegen mehr.

F. Hahn (Wien).

R6tr60issement du pylore d’origine biliaire. Von Tuffier. Bulletins et
m6moires de 1a soci6t6 de chirurgie de Paris, Tome XXIV, N0. 11, s6anoe
du 23 mars 1898.

Tuff ier demonstrierte einen Kranken, bei dem er wegen Pylorusstenose einen
Eingriff vorgenommen hatte. Er fand die mit, Gallensteinen gefüllte Gallenblase
dem Pylorus adhärent und diesen dadurch fixiert, während die übri en Eingeweide
sich infolge einer allgemeinen Enteroptme gesenkt hatten. Nur der ylorus befand
sich noch in seiner ursprünglichen Stellung. er war knickt und verengt. Es wurde
eine Gastroenterostomie nach Hacker und im Ansc luss daran die Cholecystectomie
vor enommen, die nach Lösung der Adhärenzen leicht gelang, worauf Heilung
erfo gte.

F. Hahn (W'ien).

Etude exp6rimentale sur le r6tr6cissement du pylore. Von Tuffier
et Bonamy. Comptes rendus häbd. des säunces de 1a soci6t6 de biologie,
dix. särie, Tome V, N0. 13, s6ance du 2 avril 1898.
Die beiden Autoren stellten an Tieren experimentelle Studien über die

künstliche Erzeugung von Pylorusstenosen und deren Einfluss auf die Magen
thiitigkeit an. Zu diesem Zwecke versuchten sie vorerst akute, vollständige

Verengung des Pylorus zu erzeugen, was durch Anlegung fest angezogener
Seidenfäden gelang. Die Folge war stets, dass das Versuchstier alle Nahrung
sogleich erbrach und innerhalb sieben Tage zu Grunde ging. Bei der Autopsie

fand man stets den Magen leicht dilatiert, in einem Falle auch den Oesophagus
um das Doppelte seines normalen Volumens erweitert, wahrscheinlich infolge

des Erbrechens. Bei elastischer Ligatur mit wenig angezogenen Kautschuk
fäden trat innerhalb der ersten drei Wochen nie Dilatation des Magens ein,

da die Aktion der Magenmuskulatur zur Ueberwindung des Hindernisses ge
nügte. Schwieriger waren chronische, inkomplette Stenosen zu erzeugen. Es
entstanden hierbei kolossnle Ektasien des Magens, der nach 20 Tagen das

ganze Abdomen ausfüllte und eine hyperacide Flüssigkeit enthielt.

Wurde der Pylorus durch Längsincisionen mit nachfolgender Naht bis
auf Federkieldicke verengt, so fand man nach fünf Wochen die Schnitt

partien induriert. das übrige Gewebe aber durch die vom Magen ausgetriebene
Massen so weit dilatiert, dass der Pylorus sein ursprüngliches Lumen wieder



—-501—

erhalten hatte. Der Magen selbst erwies sich als nicht erweitert. Dagegen
erhält man bei cirkulärer Pylorusexcision eine chronische, inkomplette Stenose,
die eine bedeutende Dilatation des Magens mit Retention einer hyperaciden
Flüssigkeit zur Folge hat. Andere Methoden zur Erzeugung einer Pylorus
stenose halten die Autoren für unzuverlässig oder ungeeignet zur Hervorbringung
bedeutender Magenektasien. F. Hahn (Wien).
Zur Diagnose der Verwachsung zwischen Pylornstumoren und Leber.
Von v. Kundrat und H. Schlesinger, Wien. Mitteil. a. d. Grenzgeb.
d. Med. u. Chir., Bd. II, Heft 5.
Vor der Ausführung eines chirurgischen Eingriffes bei Pylorustumoren

ist es von grösster Wichtigkeit, sich über eventuelle Verwanhsungen mit den

Nachbarorganen unterrichten zu können.
Rosenheim glaubt Verwachsungen mit der Leber dann mit Bestimmt

heit ausschliessen zu können, wenn der Pylorustumor sich bei der Exstirpation
für den fixierenden Finger anders verhält als die Leber. Wenn der Tumor
nach oben so beweglich ist, dass er ganz hinter der Leber verschwinden kann,
so soll das mit Wahrscheinlichkeit gegen Vemaehsung sprechen.
Ein von den Verfassern mitgeteilter Fall muss den ersten Teil der

Rosenheim’schen Ansicht wesentlich einschränken.
Es handelte sich um eine 47 jährige Frau mit Pyloruscarcinom. Bei tiefer In

und Exspiration folgte der Tumor der Leber. Fixierte man den Tumor bei maximaler
Inspirationsstellung, so folgte er bei Exspiration der Leber nicht, es liess sich viel
mehr ein breiter Zwischenraum zwischen Leberrand und Tumor nachweisen.

Trotzdem fanden sich bei der Operation breite Verwachsungen. die sich vom
Pylorus nach hinten und oben zu erstreckten und an der unteren Fläche der Leber
weit hinten und oben inserierten.

Das exspiratorische Aufwärtssteigen des Leberrandes ist so zu erklären, dass
die Insertionsstelle der Verwachsung die Axe bildete, um die sich die ganze Leber
drehte, da der vordere Rand nicht fixiert war.

W'enn auch der Rosenheim’sche Satz für die Mehrzahl der Fälle
seine Gültigkeit behalten dürfte, so ist er doch dahin einzuschränken, dass
an der unteren Leberfläche weit nach rückwärts gelegene Verwachsungen ein
ähnliches Verhalten wie bei vollkommenem Fehlen solcher vortäuschen können.

Heiligenthal (Tübingen).

Maladie de Reichmann et Stänose pylorique. Von M. Linosier. La
Semaine Mädicale 1898, Nr. 9.

Linosier kommt in seiner Erörterung über die „Maladie de Reich
mann“, den dauernden Magensaftabfluss, zu folgenden Resultaten: Unter dem
Namen „Reichmann'sche Krankheit“ rangieren verschiedene Affektionen, so
wohl was die Pathogenese, als was die Symptome betrifft. In gewissen Fällen,
wenn man keine Zeichen von Stauung und keine primäre Ursache für d\a
Hypersekretion auffinden kann, muss man die Hypothese von Bouveret,
einer primär entstandenen Hypersekretion‚ die durch funktionelle Anomalien
der Schleimhaut bedingt ist, annehmen.

Unter den Fällen dagegen, welche mit Stauung einhergehen, muss man
unterscheiden zwischen solchen, bei denen eine spastische dauernde Pyloruskon trak
tion, hervorgerufen durch die Hyperacidität, die Stauung bedingt, und solchen,

bei denen eine anatomisch nachweisbare Verengerung des Pförtners Vorliegt.
Bei den ersteren werden im allgemeinen anamnestische Daten, welche auf ein

wrausgegangenes Ulcus hinweisen, fehlen; die Erscheinung'en der Stase
werden weniger konstante, mehr wechselnde sein; man wird kein Erbrechen
Von Speisen finden, welche vor mehreren Tagen genossen sind; es wird er
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hebliche Dilatation, es wird vergebliche peristaltische Bewegung vermisst werden.

Dagegen werden alle diese Symptome deutlich dort ausgeprägt sein, wo die
Stenose auf anatomischer Veränderung beruht.

Bei dieser letztgenannten Gruppe wird dann die Unterfrage entstehen:
Ist diese anatomisch vorhandene Stenose Folge oder Ursache der Sekretions
anomalien? Sie wird die Folge sein, wenn das Hindernis am Pylorus durch
ein Ulcus bedingt ist, das seinerseits wiederum von der Hypcrsekretion unter
halten, ev’entuell dadurch hervorgerufen ist. Sie wird die Ursache sein, wenn
das Hindernis am Pylorus durch anderweitige Veränderungen, z. B. Gallen
steine, perigastrische Stränge etc. bedingt ist. Die daraus resultierende Stauung
kann dann auch ununterbrochnen Magensaftabfluss hervorrufen, also gewisser
massen die Symptome einer Reichrnann’schen Krankheit erzeugen, aber diese
Hypersekretion ist dann nur die Reaktion eines sonst normalen Magens auf
eine kontinuierlich wirkende, pathologische Reizung, während ja eben die
wahre „Malarlie de Reichmann“ den Zustand bezeichnet, wo ohne einen
solchen Reiz primär dauernde Hypersekretion besteht.

WVas die Beschaffenheit des Magensaftes betrifft, so kann zuweilen auch
bei Stauung ein Produkt geliefert werden, welches absolut identisch ist mit dem
bei primärer Hypersekretion, also hyperacid ist. Häufig aber ist dabei der
Magensaft völlig normal, zuweilen zeigt er sogar verminderten Salzsäure
gehalt.

'

Bei Beseitigung des Hindernisses kann dann die Sekretion normal
werden, wenn die Schleimhaut intakt war.
Es fallen also unter den Begriff der „Reichmann’schen Erkrankung“

folgende pathologische Typen:
1) Primärer Magensaftfluss ohne Pylorusstenose.

2) Primärer Magensaftfluss mit konsekutiv spastischer Stenose.

3) Primärer Magensaftfluss mit konsekutivcm Ulcus und anatomischer
Pylorusverengerung.

4) Magensaftfluss, bedingt durch Retention bei Pylorustenose.
Rudolf Meyer (Breslau).

Hernia opigastrica als Ursache eines Magenleidens. Von J. B. Ca
thomas. Wiener med. Presse, 1897, N0. 28.

Heftige ausstrahlende Magenschmerzen nach den Mahlzeiten, bei körper—
liehen Anstrengungen, aber auch morgens, wenn der Magen lange nüchtern
blieb, die beim Liegen sofort verschwanden, beim Aufrichten aber wieder
auftraten, Appetitlosigkeit, Aufstossen. Abmagerung und verschiedene nervöse

Symptome, hatten bei einem 36jährigen Patienten zwei Jahre lang angedauert.
Die Untersuchung ergab: Atonische Dilatation, Subacidität und katarrhalische
Gährungssymptorne, acht Tage später kontinuierlichen Magensaftfluss und
intensive Salzsäureabsonderung. Als Ursache für diese Erscheinungen, die
anfangs zur Diagnose Ulcus ventriculi rotundum führten, fand sich eine
erbsengrosse Hernia epigastrica oberhalb und etwas links vorn Nabel. Re
position der Hemie und Anlegung eines Nabelbruchbandes brachten sovmhl
die subjektiven Erscheinungen, als auch die Sekretionsanomalien sofort zum
Verschwinden.
Das rasche Verschwinden aller Symptome beweist, dass es sich dabei

um eine Reflexneurose handelt. Die Schmerzen bei vollem Magen und bei
stärkeren Bewegungen sind durch das Zerren des Magens am fixierten Peri
toneum zu erklären, die Schmerzen bei nüchternem Magen durch die Super
aciditiit.
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Bemerkenswert erscheint dem Referenten, dass sich die Hernie durch
ein Nabelbruchband zurückhalten liess. Gewöhnlich ist bei derartigen Brüchen
die Bandagenbehandlung erfolglos. Eisenmenger (Wien).

Noten cf a esse 01 perforafing gastric uleer: Operation and recovery.
Von Raymond Shaw. British Medical Journal, 26. März 1898.
Bei einem 20jährigen Mädchen, welches durch zehn Monate hindurch

an Erscheinungen von Ulcus ventriculi gelitten hatte, traten plötzlich Zeichen
einer Perforation ein. Laparotomie zwölf Stunden nach den ersten Er
scheinungen der Perforation. Entleerung von Eiter und Gas aus der Bauch
höhle. Perforation an der vorderen Magenwand nahe dem Pylorus. Naht
der perforierten Stelle und Bedeckung mit Netz. Ausspülung der Bauch
höhle und ausgiebige Drainage. Heilung.

Oelwein (Wien).

Ueber Verdauungsstörungen, verursacht durch verschiedene Bruch
formen, besonders durch Hernien der Linea alba. Von L. Kuttner.
Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin u. Chirurgie, Bd. I.
Kuttner macht zunächst auf kleine Schenkelhernien als Ursache von Ver

dauungsstörungen aufmerksam, die meist bei Frauen im vorgerückteren Alter, die
mehrfach geboren haben, vorkommen. Sie täuschen durch das schwankende

Symptemenbild mannigfache Magenaffektionen vor. Besonders lösen sie anfalls
weise auftretende Beschwerden, zuweilen stundenlang anhaltende Schmerzen aus, die
durch den Durchtritt einer kleinen Darmschlinge oder Netzpartie durch den erwei
terten Schenkelring bedingt sind. Gerade die kleinen Hemien verdienen Be
achtung, schon auf offene Bruchpforten soll man achtgeben. Therapie: Bruchbänder
bezw. Operation. Weiterhin kommt Kuttner auf den eigentlichen Gegen
stand seiner Arbeit, die Bauchdeckenbrüche, zu sprechen. Dieselben liegen
selten lateral, sind meist hühnereigross oder kleiner, letztere in der dicken
Muskulatur gelegen; sie machen auch ohne Einklennnung schon Beschwerden.
Charakteristisch für sie ist ihr dem Verlauf der Gefässkanäle entsprechender
Verlauf von oben und innen nach aussen und unten durch die Bauchwand.
Eine Heilung kann nur eine Radikaloperation bringen. Häufiger sind die
medianen Brüche, die allerdings bei wohlhabenden Personen, die weniger
körperliche Anstrengungen haben, seltener sind. Unter etwa 5000 Fällen
hat Kuttner diese Brüche 12mal beobachtet, darunter fast sämtlich bei
Männern im Alter von 20 bis 50 Jahren. Von den eigentlichen Brüchen
der Linea sind die sogenannten Fetthernien klinisch kaum abzugrenzen; sie
sitzen besonders in der unteren Hälfte der Linea alba, zuweilen multipel,
zuweilen auch etwas nach links oder rechts von der Mittellinie. Sie sind
klein, bis zu Wallnussgrösse. Während die Fetthernien durch subperitoneales
Fett gebildet werden, das sich durch einen Riss hindurchgezwängt hat, ist
der Inhalt in den übrigen Brüchen sehr verschieden. Der Magen ist darin
bisher noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen worden, dagegen verschiedene
Teile des Dünn- und Dickdarms, namentlich aber das Netz, allein oder in
Verbindung mit Darm. Zuweilen ist es strangförmig mit dem Bruchsack fest
verbunden. Das Netz ist von Fett meist schwer zu unterscheiden. Auch
subseröse Lipome kommen vor ohne Lücken im Bauchfell, die gleichwohl
Beschwerde machen. Die Ursachen der Bruchbildung sind: 1) angeborene

Störungen; 2) angeborene Schwäche der Fascia der Linea alba oder Schwinden
der Muskulatur bei starker Abmagerung des Körpers; 3) infolge der Existenz
von subserösen Lipomen; 4) Traumen. Letztere nur konm1en praktisch in
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Betracht. Diese Entstehungsweise ist für die Unfallversicherung von Wichtig
keit. Der Unfall setzt die Gelegenheit zur Ausbildung eines Bauchdecken
bruches oder ein latenter Bruch löst infolgedessen Beschwerden aus. Kutt
ner schildert alsdann das Symptomenbild dieser Brüche. Charakteristisch
sind die kolikartigen Schmerzen, von einer bestimmten Stelle ausgehend, da
neben kommt u. a. auch Erbrechen vor, das fast unstillbar werden kann.
Das Litten’sche Spritzphänomen (bei Druck auf die Hernie in horizontaler
Körperlage) ist nicht konstant. Weiterhin macht Kuttner auf die Koinci
denz der Bauchdeckenbrüche mit organischen Magenaffektionen aufmerksam,
die nicht zu vernachlässigen sind. Eine häufige Begleiterscheinung ist die
Neurasthenia gastrica. Differentialdiagnostisch kommen Ulcus, Ectasia ventri
culi, Carcinom, Gastralgie und Intercostalneuralgie in Betracht. Die Prognose
ist bei kausaler Therapie günstig, wird bei Einklemmungen und Komplikation
mit Peritonitis ungünstig. Die Behandlung mit Bruchbändern ist durchaus
unzureichend, kann eventuell sogar die Bruchpforte noch erweitern. Das einzig
Richtige ist die Operation, die meist sofortige und dauernde Beseitigung der
Beschwerden bringt. Recidive sind nur selten. Albu

Ein Fall von Hernia lineae albae. Operation. Heilung. Von S. Mintz.
Medycyna, 1898, N0. 6.
Verfasser macht darauf aufmerksam, wie oft jetzt noch die kleinen,

untypisch lokalisierten Hernien, speziell die an der Linea alba, nicht dia
gnostiziert werden. Infolgedessen werden oft die von ihnen abhängenden
Erscheinungen und Klagen der Dyspepsie, verschiedenen Magenleiden und
der Gallensteinkolik zugeschrieben. Einen solcher Fälle, der noch nicht
ganz sicher war, erwähnt der Verfasser nur, den zweiten beschreibt er.

Es betraf einen 36 jährigen Mann, der schon seit 6 Monaten an heftigen Ma
nschmerzen litt. Die Schmerzen stiegen sehr nach jeder Mahlzeit und zwan
en Kranken, sich nur auf flüssige, sehr mäasige Kost zu beschränken. ein

Erbrechen; kein Blut in den Stühlen. Da man (nicht der Verfasser) Ulcus des
Magens vermutet hatte, so wurde eine zweckentsprechende Kur angewandt. Sie blieb
aber ganz erfolglos. — Verfasser fand an der Liuea alba zwischen dem Proc. xyphoi
deus und dem Nabel eine kleine, flache, weiche, unbewegliche, pflaumengrosse Ge
schwulst, die bei Palpation schmerzhaft war. Der Kranke erinnert sich nicht, wie
die Geschwulst zu stande gekommen ist. Sie wird bei Husten und Bücken des
Kranken nicht grösser. Der Magen ist nicht dilatiert. Keine abnormen Verhältnisse
in der chemischen und motorischen Leistung des Magens. Es wurde dem Kranken
eine Operation vorgeschlagen, die am ö. Dezember 1897 (Dr. Oderfeld) ausgeführt
wurde. Dabei wurde ein kleiner Omentalbruch der Linea alba konstatiert. Das
Omentum wurde mit einem Theile des Hernialsackes reseciert. Die Wunde heilte
per primam. Der Kranke ist bis jetzt gesund.

W. Janowski (Warschau).
b) Darm.

Prediagnostic treatment of grave abdominal disease. Von Grei g
Smith. Treatment, Juni 1897.
Der leider zu früh verstorbene Verfasser wendet sich in dieser kleinen Arbeit

besonders an den praktischen Arzt, der ja meist zuerst in diesen Fällen zu Rate
gezogen wird. Er warnt ihn ganz besonders vor dem Gebrauche von Opium oder
Mo hium, da diese Präparate fast immer die Symptome schwerer Baucherkrankungen
was ieren und dadurch die Diagnose erschweren. Man soll sich deshalb nicht durch
das Stöhnen der Kranken dazu verleiten lassen, durch Narcotiea seine Schmerzen
zu lindern, sondern soll ihn in heisse Decken hüllen und bei drohendem Collaps ein

Cognacklystier geben. Patienten, die an Kolik landen, machen gewöhnlich sehr viel
Wesens aus ihrer Erkrankun ‚ stöhnen und werfen sich umher, während die Opfer
einer Perforation ängstlich j e Erschütterung, ja selbst Berührung vermeiden. Sicht
bare Peristaltik schliesst Perforation aus; in allen Fällen muss es unsere erste Pflicht
sein, eine korrekte Diagnose zu stellen; dann erst kommt die Behandlung in Frage.

zum Busch (London).



Nouvelle observation de cancer de l’ampoule de Vater (cancer du
pylore pancr6atico-biliaire). Von V. Hanot. Archives gän6rales de
mädecine, Bd. II, p. 547.
Hanot bringt einen zweiten eigenen Fall dieser nach ihm anatomisch

genau charakterisierten Erkrankung der Ampulle Vateri. Viele unter diesem
Namen veröffentlichte Formen sind Carcinome der Ductus pancreaticus und
choledochus, welche auf die Umgebung übergegriffen haben: „cancer juxta
ampulaire“. Der „eancer du pylore pancräatico-biliaire“ geht von der Seite
der Ampulle aus, welche das Ostium trägt, umfasst dieses als „cancer ori
ficiel“, wölbt die Schleimhaut des Darmes ins Lumen vor und ergreift erst
sekundär die beiden konstituierenden Ausführungsgiinge. — Aus der Kranken
geschichte der 58 jährigen Patientin Hanot’s ist zu entnehmen, dass zehn
Monate vor dem Tode der erste Anfall kolikartiger Schmerzen im rechten
Hypochondrium mit entfärbtem Stuhl ohne Icterus auftrat, erst acht Monate

später sich das klinische Bild sekundärer Lebercarcinose mit schweren Magen
störungen einstellte, unter welchen Erscheinungen die Kranke rasch zu Grunde
ging. Die Obduktion ergab den oben skizzierten Befund. Histologisch
charakterisierte sich die Geschwulst, welche eine bedeutende Erweiterung der

Ampulle zur Folge hatte, als Cylinderzellenkrebs. Erwähnenswert ist noch,
dass die Gallenblase und die Gallengänge nicht erweitert und frei von Kon
krementen waren. Julius Sternberg (Wien).
Cancer colloide du duodänum d6velopp6 sur un ulcöre simple. Von
M. Letulle. Bull. de la Soc. anat.‚ Serie 5, tome XI, p. 721.
Ein 55 jähriger Mann stand schon zweimal wegen schmerzhafter M enafl‘ektion

und bluti n Stühlen in Behandlung. Diagnose: Ulcus ventrieuli; auf Mi chdiät und
Bettruhe )edesmal Besserung. Seit zwei Monaten Abmagerung, Kachexie, Erbrechen
und Diarrhoeen. Rechts im Epigastrium ein faustgrosser Tumor. Diagnose: Carci
noma ventriculi nach Ulcus. Bei der Sektion fand man die Reste des ehemaligen
ausgedehnten Geschwüres, aber im Duodenum und in der Peripherie eines Colloid
krebses; die Schleimhant war dort vollständig zerstört. Der Austiihrungsgang des
Pankreas war total obliteriert, das Pankreas atrophiert.
Letulle und nach ihm Pilliet heben die Resiatenz der pankroatischen

Drüsenzellen ge em‘iber sklerotischen Prozessen hervor. Auch in obigem Falle fand
man mitten in äbrösem Gewebe noch gut erhaltene Acini.

J. Sorgo (Wien).

Versuche über Intubation des Duodenums. Von John C. Hemmeter.
Arch. f. Verdauungskrankh., Bd. II.
In der Einleitung gibt der Verfasser eine detaillierte Beschreibung der

anatomischen Lage des Duodenums und seiner einzelnen Teile, aus der nur

hervorgehoben sein soll, dass die Pars superior duodeni nach des Verfassers

Beobachtungen häufig nicht aufsteigend, sondern horizontal verläuft. Der
Verfasser gibt eine Methode an, das Duodenum zu intubieren, die im wesent
lichen darin besteht, dass ein Gummibeutelchen in den Magen eingeführt
wird, welches aufgeblasen sich den Grenzen desselben genau anpasst. Das
Beutelchen wird von einer Gummiröhre geführt, die infolge der Dicke ihrer
Wände sich nicht umknickt, sondern sich in das Duodenum einschieben lässt.
Ueber die nähere Konstruktion des Apparates, seine Prüfung am Tier und
seine Handhabung beim Menschen ist das Original nachzulesen. Verfasser
benutzt die Methode nicht nur zur Lagebesh'mmung des Duodenums, sondern

auch zur Gewinnung des Pankreassaftes und Darmsaftes; durch starken Druck
auf die Gallenblase von aussen kann man auch Galle in das Duodenum
ausdrücken und auf diese Weise nach aussen befördern. An der Einwirkung
0entnlblatt l. d. Gr. d. Med. u. Chir. I.

'
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auf Serumalbumin hat Verfasser die Existenz des Paunkreassaftes im Duodenal
sekret nachgewiesen. Man kann das Duodenum auch wie den Magen aus
spülen, wenn man das Eingefüllte durch einen Saugapparat wieder heraus

pumpt. Es eröffnet sich die Möglichkeit, die Diagnose eines isolierten Duodenal
katarrhs aus der Beschaffenheit des ausgesogenen Sekretes zu stellen. lVeiter
hin denkt Verfasser daran, die Methode zur Diagnose der Duodenalstenose
zu verwenden, ferner zur elektrischen Beleuchtung dieses Darmteiles.

Albu (Berlin).

0m behgndlingen af det perforerande mag-00h duodenalsiiret. Von
K. G. Lennunder. Upsala Läkarefören, Förh. Ny följd, Bd. 3, p. 69
u. 350.

Verfasser berichtet zuerst über seine eigenen Fälle, nämlich einen nicht ope
rierten eines subphrenischen Abscesses nach Perforation des Magens mit Ausgang in
Genesun und 11 operierte. Von diesen letzteren litten 6 an einer diffusen Peri
tonitis, d

ie

zweimal nach Durchbruch eines Duodcnalgeschwüres bei zwei Weibern
von 25 und 34 Jahren, dreimal nach Perforation eines Magengeschwüres an der
Vorderseite des Magens (zwei Weiber von resp. 24 und 41 Jahren, ein Mann von 48 J.)
und einmal eines an der Rückseite desselben bei einem 22jährigen Weib entstanden
war. In vier Fällen wurde die Perforationsstelle gefunden, dreimal vollständig durch
Snturen, einmal durch Sutur und Tamponade geschlossen. Diese 4 Patientinnen wurden
resp. 15, 21‘/„ 26 und 48 Stunden nach Eintritt der Perforation operiert. Die erste
starb an diffuser Peritonitis, bei den drei übrigen wurde die Peritonitis geheilt, aber
die zweite starb am 17. Tage infolge von Sepsis, von einem vollständig drainierten
subphrenischen Abscesse ausgegangen, die dritte starb zwei Monate 22 Tage nach der
Operation an einer puruleuten Pericarditis im Zusammenhang mit einem kleinen
subphrenischen Abscesse, nachdem sie drei Wochen vorher scheinbar gesund das
Krankenhaus verlassen hatte, die vierte wurde gesund und arbeitstüchti ent
lassen, aber starb 3‘/ Monate später an einer Darmblutung. Die beiden ü rigeu
Fälle, die am dritten b

is

vierten resp. siebenten Tage nach eingetretener Perforation
operiert wurden, um den Eiter abzulassen, starben beide 3—4 Tage nach der Operation.
In fünf Fällen fand Verfasser begrenzte eitrige Peritonitis, die zweimal (ein

mal sicher) nach Perforation eines Duodenalgeschwüres, zweimal nach einem perfo
rierten Magengeschwüre und einmal nach Einnahme von Phosphor in abortiver Ab
sicht entstanden war. Drei Patientinnen wurden geheilt, zwei starben, die eine, bei
der das Duodenalgeschwür suturiert wurde, an einer Pyiimie, obgleich im Baueh
alles normal war.

Als Resultat des Studiums dieser und ähnlicher Fälle kommt Verfasser
zu folgenden Schlusssätzen:

l) Bisher publizierte Statistiken zeigen, dass 1/,—1/3 aller bekannten
Fälle, die wegen eines perforieriandcn Magen- resp. Duodenalgeschwüres ope
ricrt wurden, gerettet wurden.

2
) Die erste Bedingung, eine grössere Anzahl von an Bauchsymptomen

heftig erkrankten Patienten zu retten, ist das Aufgeben der Annahme, die
erste Pflicht des Arztes sei die Linderung der Schmerzen. Am wichtigsten
ist zu bestimmen, ob gleich operiert werden soll oder nicht; durch Anwen

dung von Morphium und heissen Kompressen gleich als Anfang der Be
handlung werden oft trügerische Hoffnungen erweckt.

3
) Auch nach der Entscheidung, dass die Operation so bald wie mög

lich geschehen soll, soll man nur wenig oder kein Morphium geben mit

Rücksicht auf eine eventuelle Darmparese bei der Operation.

4
) Die Diagnose eines perforierenden Magen- oder Dmngeschwüres
wird in frühzeitig beobachteten Fällen auf Grund anamnestischer Ulcus
symptome, dem Auftreten heftiger Schmerzen im Epigastrium mit oder ohne

Shok oder Erbrechen, einer Spannung der Bauchwandungen und lokaler

Druckempfindlichkeit, gestellt. In später beobachteten Fällen kommt die
Ausbreitungsweise der Peritonitis noch hinzu.
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Vorhandener Shok wird am besten durch unmittelbare Operation

‘ Bauchschnitt soll gleich von Anfang an genügend gross zur
-xtierung über die Lage der Perforation und der Beschaffenheit

gemacht werden.

-hwür (man soll immer beides, die Vorder- und Rückseite

zugängliche Teile des Duodenums absuchen) wird durch
- genden Serosaflächen unter Vermeidung von Zerrung

bcrt’schcr Suturcn geschlossen. Ist eine solche Ver
‘as Geschwür mit Omentum bedeckt und die Gegend
von der Umgebung isoliert. Im günstigsten Falle

„xcision des Geschwüre denken.

Gegend der Ostia ventrieuli hat man auf eventuell nach der
.utstehende Knickung oder Verkleinerung des Lumens zu achten,

„zteres in der Nähe des Pylorus vermieden werden kann, falls die
..de in einer gegen die Längsachse des Magens resp. Pars horizontalis

uuodeni senkrechten Richtung vereinigt wird.

9) Der Bauch wird je nach dem Falle durch Austrocknen oder Aus
spülen mit Kochsalzlösung systematisch gereinigt und spezieller Aufmerksam
keit ist hierbei dem linken subphrenischen Raume zu widmen.

10) Ein irgend welcher höherer Grad von Meteorismus vereitelt die
vollständige Reinigung der Bauchhöhle, deshalb frühzeitige Operation.

11) Mit Gaze oder Röhren, vielleicht am besten mit beiden, werden
die Teile drainiert und tamponiert, in denen man infolge der Verunreinigung
des Bauches eine Ansammlung von Sekret oder Eiter erwarten kann.

12) Die Prognose beruht vor allem auf dem Zeitpunkt der Operation
nach eingetretener Perforation und der Beschaffenheit und Menge des in die
Bauchhöhle ausgetretenen Magerminhaltes, id est, die Prognose beruht auf der

Malignität und Ausbreitung der bei der Operation vorhandenen Peritonitis
und darauf, wie vollständig die Reinigung und Drainierung gelingt.

13) Die meisten Todesfälle waren eine Folge der diffusen Peritonitis,
in zweiter Reihe kommen subphrenische Abscessc und einigemale Eiteran
sammlungen in der Beckenhöhle.

1 4) Eiteransammlun gen imBecken müssen diagnostiziert und entleert werden.

15) Schwieriger ist die Behandlung der subphrenischen Eiterbildungen, da
dieselben teils frühzeitig Plenra, Lungen und Perich infizieren, teils Aus
gangspunkt einer Pyämie oder Scptikämie werden können und dies sogar in
Fällen, in denen sie scheinbar rechtzeitg entleert werden sind. _

16) Subphrenische Abscesse sollen nach Verfassers Ansicht nicht trans
pleural entleert werden in anderen Fällen als denen, in welchen ein Empyem
oder eine Obliteration der Pleurahöhle vorhanden ist.

17) In allen übrigen Fällen werden dieselben durch Schnitt dem Brust
korbrande entlang oder in der Lumbalregion operiert oder auch durch Re
sektion des Brustkorbes unterhalb der Pleuragrenze nach der 1887 von Laune
longue angegebenen und neuerdings von Monod und Vanverts em
pfohlenen Methode. Drainierung vom tiefsten Punkte der Eiterhöhle ist,
wenn möglich, ein grosser Vorteil.

18) Nach Diagnose eines perforierenden Magen- oder Duodenalge
schwüres aber bei Unmöglichkeit, gleich zu operieren, soll man in der ersten
Woche nichts per es verabreichen, auch wenn der Zustand des Patienten so
sich bessert, dass die Diagnose zweifelhaft erscheint.

Köster (Gothenburg).
33‘
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Idiopathic dilatation cf tlrc colon; illustrated by a case in which the
entire reetum, sigmoid flexure aad descending colon were removed.
Von Fr. Treves. Lancet, 29. Jan. 1898.
A case of idiopathic dilatation of sigmoid colon und rectum, aecom
panied by diaphragmatic hernia of stomach. Von Barclay Smith.
Journal of Anatomy and Physiology, Jan. 1898.

Gase of marked distension 01 the transverse und descending parts of
the colon. Von Robert Howden. Ibid.‚ Oct. 1897.
In den beiden letzten Fällen handelt es sich um zufälli im Sektionshause

gefundene Abnormitäten. In Howden’s Falle war die Vorgesc ichte des Mannes
unbekannt; es handelte sich um eine zuerst als enorme Magenektasie imponierende
kolossale Distension des Quercolons, das 20 Liter Flüssigkeit fasste. Die Wände des
I)armteiles waren normal, es bestanden weder Veränderungen an der Schleimhaut.
noch Hypertrophie der Muskulatur. Aus den Druckmarken und Verlagerungen der
übrigen Or ane liess sich in diesem wie in dem Falle von Smith mit Sicherheit
erkennen, dass es sich um eine seit langem bestehende Abnormität handeln musste.
In beiden Fällen wurde keinerlei Ursache gefunden, vor allem keine unterhalb der
Erweiterung gelegene Striktur. In Smith’s Falle war der 55jährige Mann seit
langem gelähmt gewesen, war aber als Einwohner eines Siechenhauses seit 15 Jahren
unter ärztlicher Aufsicht gewesen, ohne dass ihm sein Leiden je Beschwerden gemacht
hätte; vor allem war die Darmfunktion stets eine ganz normale gewesen. Bei der
Sektion fand man eine von links nach rechts ziehende, enorm eblähte Darm
schlinge. die zuerst für den sehr erweiterten ganzen Dickdarm geh ten, dann aber
als erweiterte Flexur erkannt wurde.

Colon ascendens, transversum und descendens waren normal, ebenso wie das
Bectum, nur die Flexur war so gewaltig erweitert. Verfasser führt, da sonst keinerlei
Grund vorlag, die Abnormität auf nervöse Einflüsse zurück.
Treves operierte ein 6jähriges Mädchen, das von Geburt an mit schwerem

Stuhlgang zu kämpfen hatte, mehrfach waren Obstruktionserscheinungen auf etreten,
in letzter Zeit war Stuhlgang nur möglich gewesen, wenn ein Darmrohr 10 oll nach
oben geführt und eine gewisse Menge Wassers eingegossen wurde. Bei der Operation
fand man eine enorm geblähte Darmsehlinge, die mit; vieler Mühe als Colon de
scendens erkannt wurde; nach unten zu ging sie ganz scharf in die entschieden ver

cng)te
Flexur über, die mit dem Rectum ein zergetingerdickes, solide aussehendes

R0 r von 9 Zoll Länge bildete. Das Colon wurde geöffnet und untersucht, ohne
dass sich irgend welche Veränderungen darboten. Vom Arms wurde ein Schlauch
hoch ins Colon geführt, darauf der Darm und die Bauchhöhle geschlossen. Als sich
jedoch das Rohr bald verstopfte und das Kind viele Beschwerden hatte, wurde am
71. Tage ein künstlicher After an der zuerst geöffneten Stelle angele t. Aller Kot
ging nun neun Monate lang durch diese Fistel ab, das Allgemeinbefinäen des Kindes
verschlechterte sich sehr und so entschloss sich Treves, das Rectum, die Flexur
und das absteigende Colon in tote zu entfernen und das Quercolon in den Anna

einzupflanzen. Dies gelang ihm auch und das Kind befindet sich heute sehr wohl.
zum Busch (London).

Occlnsion intestinale produite par an diverticule de Macke]. Von
Guinard. Bulletins et mämoires de la soei6tä de chirurgie de Paris,
Tome XXIV, N0. 7, säunce du 23 fävr. 1898.
Bei einem 36 jährigen, an lustischer Paraplegie leidenden Manne traten plötz

lich Schmerzen im Abdornen, Erbrechen, Tyrnpanismus, Collaps und Verhaltung von
Stuhl und Winden auf. Ansserdem bestand Fieber, Dämpfung in der Ileocöcal
gegend, und da eine Appendicitis angenommen wurde, wurde ein Eingriff vorge
nommen. Man fand das Coecum intakt, dagegen zwei Darmschlingen von einem
derben Strange ringartig umschnürt. Derselbe wurde durchschnitten, doch starb der
Patient am fol nden Tage. Die Sektion ergab, dass es sich um ein Meckel‘sches
Divertikcl hau elte. Dasselbe war 23cm lang, überall durchgängig und sah aus wie
der Nabelstrang eines sechsmonatlichen Fötus. Es haftete einerseits am Dünndarm,
70 cm von der Valvula Bauhini entfernt, andererseits am Dickdarm in der Nähe des
Rcctums. Perforation war nicht eingetreten, sonstige Missbildungen am Darme nicht
“MhWeiSba-T- F. Hahn (Wien).



—-509——

III. Congress-Bericht.

XVI. Congress für innere Medizin
in Wiesbaden vom 13. bis 16. April 1898.

Aus der grossen Zahl von Vorträgen geben wir hier in kurzen Referaten nur

diejenigen
wieder, welche auf dem Grenzgebiete der inneren Medizin und Chirurgie

regen.
'

MENDELSOHN (Berlin): Ueber die therapeutische Verwendung sehr hoher
Temperaturen.
Vortragender hat die von Tallermann angegebene, in Deutschland noch

unbekannte Methode der Anwendun von überhitzter Luft einer Prüfung unterzogen.
Die hier zur Verwendung kommenden Temperaturgrade sind exorbitant hohe, 120°
und darüber. Dennoch werden sie ohne subjektive oder objektive Schädigungen er
tragen. Die Anwendun ist eine lokale; entweder eine obere oder eine untere
Extremität wird in einem iesonderen metallenen A parat der Wärmeeinwirkung ausge
setzt, oder es werden andere

Körperabschnitte
in besonders eformten Apparaten der

Behandlung unterzogen. Das Wesentliche bei der Einwir urig ist die gesteigerte
Perspiration an dem eingeschlossenen und der Behandlung unterworfenen Gliede;
diese wird dadurch erzielt. dass die im Apparat befindliche Luft stets trocken ist
und so die Verdunstung in sie hinein gmteigert ist. Es eignen sich besonders chro
nische Gelenkaffektionen für diese Behandlung.

GUMPRECH'I‘ (Jena): Experimentelles zur subkutanen Zuckerernlthrung.
Vortragender berichtet über den Wert der verschiedenen Nährstofl'e für die

subkutane Ernährung. Eiweiss ist schwer sterilisierbar. öfters auch nicht assimilicrbar
und bildet kein Reservematerial. Fett hat grosse Vorzüge, es ist für die Gewebe
reizlos, unbeschränkt aufzuspeichern, calorienreich. Zucker hat den Vorzug der
leichten Sterilisierbarkeit, wird auch in gewissem Grade als Reservematerial aufge—
speichert und scheint ausserordentlich rasch im Stoffwechsel verwendbar zu sein.
Letztere beide Punkte hat Gumprecht experimentell bewiesen. Eine Reihe von
14 Versuchen zeigte, dass durch subkutane Zuckercrnährung durchschnittlich min
destens 4"/0 Leberglyoogen beim Kaninchen erzielt werden. Rechnet man das auf den
Menschen um, so würde dessen Leber 60 g Glyeogen und der ganze Körper 120 g
Glycogen oder ca. 500 Calorien aufspeiehern können. Dieses allerdings nicht sehr
reichhaltige Reservematerial zeichnet sich durch besonders leichte und rasche Ver
wendbarkeit im Stoffwechsel aus. Es zeigten nämlich vier weitere Versuche von
Zuckerinjektionen in die Mesenterialvenen, dass, wenn man den Calcrienbedarf des
Tieres steigert (Laparotomie, Abkühlung), in '/

, Stunde fast sämtliches Glycogen
verbrennen kann. Das 'fier kann allein auf Kosten der Kohlehydrate in der Zeit
einheit fünfmal soviel Brennwert verbrauchen als ein normales Tier mit Hülfe
sämtlicher Nährstoffe. Vielleicht könnte daher die subkutane Zuckerernährung für
plötzliche grosse Ansprüche an das Calcrienbedürfnis des Organismus. praktische
Verwertung finden.

v. Leube (Würzburg) zweifelt an der Möglichkeit, den Körper jemals von
der Haut aus allein ausreichend ernähren zu können. Die Eiweissstoffe wirken im
Blute als Fremdkörper sämtlich giftig. Die Kohlehydrateinspritzungen werden schlecht
vertr en und sind sehr schmerzhaft. Auch ist die einzuführende Menge stets von
selbst schränkt.

Jacob (Berlin) berichtet über Versuche aus der Leyden’schen Klinik mit
subkutaner Fett- und Zuckerernährung. Erstere liefert bessere Resultate. Selbst
grössere Mengen (bis zu 300 ccm Olivenöl auf einmal) können ohne Schmerzen und
ohne nachfolgende Infiltration eingespritzt werden und werden schnell resorbiert.
Bei einem Fall wurde dieser Versuch drei Wochen durchgeführt. Die Einspritzung
von Zucker wurde bis auf 150 pro dosi gesteigert, dennoch keine erhebliche Störung,
keine Zuckerausscheidung im am.

J. Müller (“'ürzburg) hat im Gegensatz zum Vorredner beobachtet, dass das
Fett einige Zeit am Ort der Einspritzung liegen bleibt. Mit einer 10"/0 Zuckerlösung
hat er an sich selbst einen Versuch gemacht. Erst am zweiten Tage trat eine sehr
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schmerzhafte Schwellung der Muskulatur ein, welche die systematische Anwendung
dieser Ernährungsweise unmöglich machte.

PETRUSCHKY (Danzig). Demonstration von Präparaten und Kulturen von einem
zweiten intra vitam diagnostizierten Falle von Streptotrichosis hominis.
Petru schk y hat auf dem vorjährigen Kongresse Präparate und Kulturen von

einem Falle von Streptothrix-Infektion beim Menschen demonstriert. Neuerdings
fand er in einem Leberabsccss deutliche Pilzfäden von der schlanken Form der
Streptotricheen im mikrosk0pischen Bilde, allerdings in zum Teil stark degenerierten
Formen. Die Züchtun gelang in diesem Falle nicht, da das gleichzeitig vorhandene
Bacterinm coli alles ü erwueherte. Dagegen gewann Petruschky aus dem Sputum
eines 12 jährigen Sehulkindes typische Präparate und Kulturen einer Streptothrix-Art,
welche mit der im vorjährigen Kongress demonstrierten fast völlig übereinstimmte
und nur durch etwas üppiges Wachstum und Verflüssi ng der Gelatine von jenem
sich unterschied. Eine anscheinend gleiche Streptothrix er ielt Petruschky aus einem
kleinen Käferchen (Lathridius-Art), welches pilzbewachsene Tapeten feuchter \Voh
nungen zu bevölkern pflegt. Petruschky lässt den eventuellen Zusammenhang der
mitgeteilten Beobachtungen noch dahingestellt, empfiehlt aber die speziellere Beachtung

‘

diesili]
Pilzerkrankungen, welche nicht so selten zu sein scheinen, als man bisher

ann m.
v. Ziemssen (München) hat mehrere Jahre hindurch eine Kranke beobachtet.

welche im Zwischenraum von mehreren Monaten heftige Hustcnparoxysmen bekam,
bei welchen sie unter Blutbeimengung Körner entleerte, die nach vielen vergeblichen
Mühen von Buchner schliesslich als Streptothrixkulturen erkannt wurden. Es muss
in den Lungen ein latenter Pilzherd vorhanden gewesen sein, der sich zeitweise ent
leerte. Nachweisen liess er sich nicht, auch nicht mit der Röntgendurchstrahlung.
Jede Therapie war fruchtlos.

V. ZIEMSSEN (München): Aktinoskopische Mitteilungen.
Vortr ender macht zunächst eine grössere Reihe von Vorschlägen zur tech

nischen Vervo lkommnung der Röntgendurchstrahlung. Er verwendet u. a. einen weichen
Fluorescenzschirm, der sich den Kür erformen anschmiegen lässt. Dadurch wesent
liche Verbesserung der Bilder. Man önnte daran denken, Kleiderstoffe mit Barium
latincyanür zu imprägnieren und zu Untersuchende solche Westen anziehen zu
assen. Die Kleider ausziehen zu lassen ist unnöti . Die Sehattenbilder lassen sich
leicht durchpausen und auf diese Weise fixieren. gBei den Bauchorganen ist nicht
viel zu erwarten, eher bei den Brustor anen. Doch darf man den diagnostischen
Wert nicht überschätzen. Zur Zeit ist ie Radiographie — diese erscheint von allen
aufgekommenen Bezeichnungen als die beste — nur ein Unterstützungsmittel der

Diagnose, das mit Vorsicht zu verwerten ist. Vortragender demonstriert eine Reihe
von Photographien verschiedener Krankheitsznstiinde. Therapeutisch scheinen die

Röntgenstrahlen am ehesten noch bei Hautkrankheiten verwertbar, bei Favns hat
Ziemssen einmal erhebliche Besserung gesehen. Sonstige therapeutische Erfolge
(z. B. bei Gelenkaffektionen, Arthritis deformans) sind nicht zu verzeichnen.

PAUL JACOB (Berlin): Duralinfusion.
Die therapeutischen Erwartun en Quinckc’s bezüglich der Lumbalpunktion

haben sich im allgemeinen bisher nie t erfüllt; vor allem hat man von der Druck
entlastung nach der Funktion nur wenig Resultate gesehen. Jacob hat infolge dessen
in einer grösseren Reihe von Versuchen. welche er zunächst an Hunden ausführtc,
eine abnorme Druckerhöhung im Subarachnoidealraum des Gehirns und Rückenmarks
dadurch zu erzielen gesucht, dass er in geeigneter Weise grosse Mengen von Flüssig
keit und zwar 0,1prozentige Kochsalzlösung in den Subarachnoidealraum infundierte.
Selbst bei Dosen von 70 ccm‚ die Hunden infundiert wurden, traten auch nicht die
geringsten Drucksymptome auf. Durch Zusatz von Methylenblau und anderen Farb
stoffen liess sich der Nachweis bei den Sektionen erbringen, dass die infundierte
Flüssigkeit durch den ganzen Subarachnoidealraum hindurch bis zum Gehirn hinauf
elangl: sei. Aus diesen und einer Reihe anderer Versuche zieht Jacob den Schluss,
ass eine Vermehrung des Liquor cerebros inalis an sich nicht genügt, um erhebliche
Drucksymptome hervorzurufen, und dass aber in dieser Hinsicht von der Lumbal
punktion ein therapeutischer Efl‘ekt kaum zu erwarten ist. — In einer zweiten Reihe
von Versuchen stellte sich Jacob die Aufgabe, durch die Duralinfusion direkt thera
peutisch einzuwirken, und zwar einmal durch eine Auswaschung des Subarachnoideal
raums bei den verschiedenen Formen der Menin itis, indem er hier Durchspülungeu
mit 0,1 prozentiger Koehsalzlösung oder mit ‚5—lprozentiger Karbolsäurelösung
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anstellte. und ferner, indem er medikamentöse Stoffe infundierte, vor allem Jodkali
lösungen. Die Infusion von 25 ecm einer 4prozentigen Jodkalilösung in den Sub
arachnoidealraum rief allerdings bei Hunden stürmische, wenn auch bald wieder ver
schwindende Intoxikationserscheinungen hervor; doch glaubt der Vortragende, durch
passende Verdünnung der Lösungen die Symptome vermeiden zu können.

\VEINTRAUD (Wiesbaden): Ueber experimentell erzeugte Magenektasien.
Weintraud ist es gelungen, Stenosen am Magen und am Darm von Hunden

zu erzeu n. Wenn man den Pylorus mit einem dünnen Gummischlauch umschm'irt
und die %ere beliebig reichlich Nahrung zu sich nehmen lässt, entwickelt sich in
kürzester Zeit eine hochgradige Magenektasie, die dem Krankheitszustand beim
Menschen vollkommen entspricht (anatomische Erweiterung, Hyperacidität, Gär
ungen etc). Es ist somit eine Versuchsanordnung geschaffen, das klinisch fast er
schöpfte Studium der Magenektasie nach anderer Richtung noch weiter auszubauen
(Histologie der Schleimhaut bei Hyperacidität, Druckverhältnisse bei Hypertrophie
der Magenmuskulatur u. a. m.).
In den gelun nen Experimenten war die Ektasie sehr bedeutend, der Magen

fasste, statt 2—2‘/, %evorher‚ jetzt 4—4‘/, l Flüssigkeit und dies bereits 6—8 Wochen
nach dem Anlegen der Ligatur. Hypersecretio acida stellte sich nicht regelmässig ein,
sie blieb aus, wo starke Schleimbildung eintrat. M engärungen (Hefe und kolossale
Mengen von Sarcine) fanden sich nur, wenn 24 Stun en nach der Nahrungsaufnahme
der Magen noch ganz voll war. In nüchtern, Tags zuvor ausgeheberten Magen fand
sich in einzelnen Fällen verdauungskräftiger Magensaft (kontinuierlicher Saftfluss ?).
Nach Speiseaufnahme trat die Wassersekretion in dem Magen deutlich hervor. Auch
nach 10monatlichem Bestehen einer bedeutenden Magenektasie war rasch eine Ver
kleinerung des durch Wassereingiessen gemessenen Magens zu konstatieren, nachdem
der Gummiring vom Pylorus erst wieder entfernt war. Die Magenkapazität gin in
vier Wochen von über 4 l auf 3 l zurück, eine Beobachtung, die dazu auffor ert,
öfters als bisher bei gutartigen Pylorusstenosen eine rein kausale Therapie, die
Pyloroplastik, eintreten zu lassen.

MAYEB (Simmern): Chemische Eiterung in der Bekämpfung infektiöser
Eiterung und lokaler tuberknlöser Prozesse.
Im Anschlusse an die Arbeiten v. Landerer’s über Perubalsambehandlung

der Tuberkulose hat Verfasser seit 1888 an Perubalsam bei Gelenktuberkulose ara
und intraartikulär injiziert. Die einfache entzündungserregende Wirkung des eru
balsams schien aber zur Heilung nicht zu genügen; die Fälle liefen am relativ
günstigsten ab, in denen umschriebene Eiterung der Injektion folgte. Die Injektions
behandlung wurde nun mit der Tamponapplikatnon auf die Wandungen kalter Abscesse.
in das Gewebe von Granulationen vertauscht, statt Perubalsam auch andere pyogene
Mittel, insbesondere Terpentinöl, gewählt. Es zeigte sich, dass eine gewebsverfliissigende
Wirkung ferner dem Copaivabalsam, der Tr. benzoös comp.‚ wahrscheinlich aber auch allen
anderen Balsamicis zugeschrieben werden muss. Diese eitererregende Wirkung lässt
sich bei fungösen Wucherungen aller Art, bei Drüsen- und Knocheneiterungen thera
peutisch verwerten. Durch Anregung der Reaktionsfähigkeit des Gewebes lassen
sich auch die übrigen phlegmonösen Prozesse nach Freilegnng des Herdes durch
Anwendung in dünne Lösungen pyogener Mittel getauchter Gaze äusserst günstig
beeinflussen. Zur Hinderung des Eintrittes schädlicher Allgemeinwirkungen und
lokaler Imbibitions- und Morptionserscheinungen ist es am ratsamsten, das Gewebe
durch vorausgeschickte Anwendung dünner chemotaktischer Lösungen (Agl\'()„
Lugol’sche Lösung) gewissermassen örtlich zu immunisieren.
HILBERT (Königsberg): Die Rolle der Streptokokken bei der Diphtherie.

Die Diphtheriebacillen sind die Erreger der menschlichen Diphtherie, den
Streptokokken kommt, entgegen der Behauptung von Baum arten, nur eine
sekundäre Rolle dabei zu. Zur Ermittlung dieser Rolle sind zwei \ ege eingeschlagen:
l) der Vergleich des Krankheitsverlaufes mit dem bakteriologischen Befunde in dem
Belage und 2) der Versuch, die experimentellen Forschungen mit den klinischen Er
scheinungen in Einklang zu brin n. Der erste führt zu keinem verwertbaren Resul
tate, der zweite lehrt, dass die äre tokokken sich an der Vergrössernng der Beläge
beteiligen, dass sie die Virulenz der "ffler'schen Bacillen steigern und dass sie durch
das Zmammenwuchern mit den Diphtheriebacillen in den Belägen schliesslich selbst
in ihrer Virulenz derart verändert werden, dass sie in den Kör r eindringen und
daselbst Verheerungen anrichten können. Da das Letztere jedociieimmer ein sekun
därer Vorgang ist, kann dem Eintreten desselben durch rechtzeitige Heilserum
einspritzung vorgebeugt werden.



—512—
GLÜCK (Berlin): Ziele und Probleme der chirurgischen Plastik.

Obwohl dieses Kapitel der äusseren Medizin kein Grenzgebiet im engeren Sinne
des Wortes darstellt, bietet es dennoch sehr viele Berührungspunkte mit der all
gemeinen Medizin. Der Organismus besitzt in der Regeneration der Gewebe, in der
vikariicrenden Hyper lasie und Funktion, in der Adaptation und An assung an neue
Verhältnisse und in er Vertretung z. B. durch andere Sinne innerhal weiter Grenzen
Schutzwatfen gegen Defekte partieller oder totaler Art wichtiger Funktionen sowohl
wie Organe, wobei natürlich bei den bilateral symmetrisch angeordneten, paarigen
Organen die Verhältnisse anders liegen, wie bei den unilateralen, unpaaren, bei denen
jedoch. wie z. B. bei der Leber, nach Resektion von -"

‚’
,

bis fast ‘/
‚ im wohlgesicherten

Tierexperiment, wie Ponfick sich ausdrückt, eine Rekreation des Lebertorso zu
stande kommt. Das Studium dieser pathologischen Physiologie der kon nitalcn und
acquirierten Defekte ist gewissermassen das natürliche und elementare hrbuch für
die in der chirurgischen Plastik zu befolgenden allgemeinen Prinzi ien.

Einer der Grundsätze der konservativen Therapie ist, dass d
ie

Konservierung
der Teile nur einen Sinn hat, wenn es gelingt, die Funktionen derselben zu erhalten.

Bei essentieller Kinderlähmung, bei lastischen Lähmungen der Kinder, bei
traumatischen Lähmrmgcn peripherer Natur ann man, z. B. bei Peroneuslähmung,
die gelähmten Musculi peronci in den intakten Gastroknemius oder Tihialis anticus,
Extensor hallucis einnähen; oder z. B. bei Defekten des Nervus radialis dessen peripheres
Ende in den Nervus medianus. Es tritt dann eine Restitution der verloren gegangenen
Funktionen ein, indem die Antagonisten, welche funktionstüchtig sind. eine Quote der
ihnen zu Gebote stehenden centrifugalen Innervationsbahn den mit ihnen organisch
jetzt verschmolzenen, bisher insufficienten Muskeln zur Verfü ng stellen.

Die autoplastischen Methoden im engeren Sinne, mit ülfe gestielter
Lapgnaus der Substanz des defekten Gewebes, sind an der Haut am vollkommensten, a r

auch z. B. am Knochen in hohem Grade ausgebildet. Durch Knochenspaltung und
Verschiebung lassen sich aus einem Knochen zwei machen, bei denen später die
modellierende Thätigkeit der Funktion physiologische Formen erzielt.

Wo die genannten Methoden versagen, war die Plastik bisher völlig machtlos.
Wir sind jetzt in der Lage, auf Grund e:rperimenteller Forschun bei Defekten von
Nerven, Muskeln, Sehnen und Knochen und auch bei Gewebshö len, die einer or
ganischen Füllung bedürfen,

l) innerhalb bescheidener Grenzen durch echte Transplantation lebendigen
homologen Gewebes mit Erhaltun dessen Vitalität Defekte höherer Gewebe zu re
konstruieren mit Hülfe exakter Na t und Fixation;

2
) mit Hülfe der sog. Fremdkörper- oder Implantationstherapie, durch Ein

schalten resorbierbarer und nicht resorbierbarer aseptischer Materien funktionelle
und plastische Resultate zu erzielen.

Hierher gehören auch die gelungenen Versuche, mit Hülfe einheilbarer Prothesen
oder direkter Naht Längs- und Querwundcn oder cirkulä‘re Defekte der Blutgefässe
zur Hexlung zu bringen mit Erhaltung der Cirkulation ohne Thrombusbildung durch
endotheliale Proliferation der Intima und fibröse Narbe an der Adventitia, auch
ohne Bildun von Aneurysmen der Suturstelle.

Die aht der Blutgefässe hat schon Extremitäten, welche nach Ligatur z. B.
der Arteria et vena ferner. communis, der Gan rän anheimgefallen wären, konserviert
und verdient fernere Beachtung und kritische rforschung. Nicoladoni hat jüngst
vorgeschlagen. bei Daumendefekten die zweite Zehe auf autoplastischem Wege zu
transplantieren und so den Daumen zu ersetzen; analoge Versuche sind von
Phelps und Gluck im Tierexperimente mit verschiedenen Geweben unternommen
werden, um von einem Individuum auf das andere Gewebe und sogar kleinere Glied
massen zu überpflauzen.

An der Haut. sind als moderne Methoden zu erwähnen die Reverdin-Thiersch’
sehen Hautver flanzungen und Epidermisaussaat und Feder Krause’s vortreff
liche Methode, ie ganze Haut nach einem besonders sorgfältig technisch ausgebildeten
Verfahren zu transplantieren. Die alte Methode der Autoplastik mit gestielten
Lappen ist in eine neue Phase ihrer Entwickelung getreten.
Gluck stellt einen Patienten vor, dem vor 1'/, Jahren wegen verjauchten

Carcinoms der Larynx cum epiglottide, der Oesophagus bis zum Ringknorpel und
die Seitenteile des Pharynx , die Cartilago crieoidea , drei Traehealringe ‚ die
Haut der Regie colli mediana und die carcinomatösen Drüsen zu beiden Seiten des
Halses und längs der Halsgefässe entfernt werden mussten. Der Trachealstumpf ist
cirkular eingenäht; eine komplizierte Plastik hat den Oesophagus und Pharynx
plastisch rekonstruiert. Sieht man mit dem Spiegel in den Rachen, so erkennt man
die von Barthaaren bewachsene Haut, welche die Lichtung des Oesophagus auskleidet;
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Patient trägt weder eine Canule noch einen Obturator, schluckt wie ein Gesunder
und spricht mit verständlicher Flüstersprache.
Gluck hat nun vor kurzem für halbseitige. Laryngektomie, nach Stenosen

und Obliterationen des Kehlkopfes, wegen maligner und sonstiger Prozmsc ein Ver
fahren der Laryngoplastik (partieller und totaler) empfohlen, wobei das Larynx- oder
Traeheallurnen schliesslich nach elungener Operation ein glattes Rohr bildet,
dessen Cutis ebenfalls mueöse Beschaffenheit annimmt und, wenn Knorpel und Muskeln
erhalten sind, den Sprechact in vortrefflicher Weise gestattet. Das Verfahren hat
sich Gluck klinisch bereits einwandfrei bewährt.
Die Hautplastik, welche bisher nur kosmetischen Zwecken diente, soll somit

auch funktionellen Zwecken zugänglich gemacht werden und eventuell direkt lebens
rettend wirken; sie hat also neue Aufgaben zu erfüllen.

Albu (Berlin).

IV. Bücherbesprechungen.

Die chirurgischen Krankheiten der Harnorgane. Von P. Güterbock.
IV. Teil: Die chirurgischen Krankheiten der Niere. Mit 50
Holzschnitten. Franz Deuticke, ‘Vien 1898. Preis 10 Mark.

(Schluss.)

VII. Tuberkulose der Niere.
Chirurgisches Interesse beanspruchen nur die Fälle chronisch tuberkulöser Er

kmnkung einer Niere, die einseitige Erkrankung ist sehr häufig gegen 50 °/„ bei
Leichenbefunden. Dass Tuberkulose in der Niere als einzige Lokalisation im ganzen
Körper getroffen werden kann, ist unzweifelhaft. Die Nierentuberkulosc kann häma
togenen und urinogenen Ursprungs sein. Symptome: Das erste Zeichen bezieht sich
meist auf die Blase, Dysune; bei jeder Cystitis mit schweren Beizsym tomen soll
man an Nierentuberkulose denken. Es sind durchaus nicht immer erblic belastete,
kachektisch aussehende Patienten. Die Beschaffenheit des Urins hängtdavon ab, ob gleich
zeitig (Iystitis besteht. Häufig ist ein Missverhältnis zwischen den Harnveränderungen
und der Grösse der Beschwerden. Der Urin ist eine Zeit lang klar, wird später
stark eiterhältig, oft auch blutig gefärbt, enthält Gerinnsel, Bröckel, Schleim, käsigen
Detritus; manchmal elingt der Nachweis von Tuberkelbacillen, wichtiger ist der
Nachweis elastischer asern und nekrotischen Nierengewebes. Sehr charakteristisch
ist auch der Gehalt an Blut. Mit den Harnverändemngen steigen die Schmerzen,
die stärker werden bei Druck auf die Nierengegend im Gegensatz zur Ne hrolithiasis,
die Schmerzen können auch kolikartig sein. Dann tritt auch eine der ierengegend
ents rechende Anschwellung auf infolge der Entwicklung einer Pyonephrose oder
durc indurative Prozesse der Umgebung. Häufi Fieber schon früh in hektischer
Form. Verlauf ist gewöhnlich chronisch, in der inderheit günsti , zeitweilig Still
stand. Häufig treten auch anderweitige tuberkulöse Prozesse in en Vordergrund.
Sehr häufig perinephritische Eiterung. Nebst andern tuberkulösen Erkrankungen
kommen als Todesursache in Betracht Erschöpfung, Sepsis, Urämie. Für die Dia

gnose,
die in sehr vielen Fällen unsicher ist, kommt in Betracht die hartnäckige

lasenreizung, schmerzhafte Sensationen in der Richtung des Harnleiters, Hämaturie
in Form kleiner Blutungen, Befund von Tuberkelbacillen im Urin, lässt aber oft im
Stich, Nachweis der Nierenvergrösserung. Cystoskopische Untersuchung kann Auf
schluss geben über die Blasenmündungen der Harnleiter und den aus ihnen tropfenden
Urin. Vom Katheterismus der Ureteren ist nicht viel zu erwarten. Therapie:
Prophylaktisch sind alle tuberkulösen Affektionen der unteren Harnwege möglichst
der geeigneten Behandlung zu unterwerfen. Palliativ sind rinephritische Eiterungen
zu eröffnen, Nephrotomie ist vorzunehmen bei starken Schemerzen, Störung des All
gemeinbefindens, Funktionslosigkeit der anderen Niere, bei der Nephrotomie eventuell
auch Auskratzung tuberkulöser Herde. Sonst ist bei Gesundheit der zweiten Niere
die Nephrektomie zu machen; nach Nephrotomie entstehen häufig richtige tuberkulöse
Fisteln, die die sekundäre Nephrektomie erheischen. Eventuell auch Resektion der
Niere. Die Sterblichkeit ist natürlich grösser bei Nephrektomie als bei Nephrotomie,
der Unterschied in der Mortalität zmschen primärer und sekundärer Nephrektomie
ist nicht gross. Auch nach der Nephrektom1e können Fisteln zurückbleiben. Die
Zahl der wirklichen Heilungen durch Nephrektomie ist gross, während dieselben
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durch Nephrotomie überhaupt nicht zu erzielen sind. Gegenanzeigen gegen Nephrek
tomie: Unsicherheit der Diagnose, weit gediehene Tuberkulose, Herabsetzung des

Allgemeinbelindens.
VIII. Eitrige Entziindungeri in der Umgebung der Niere. Im strengen Sinne

versteht man unter Perinephritis Entzündung, die sich auf die fibröse Capsula propria
beschränkt, unter Paranephritis Entzündung der Fettkapsel und der mit letzterer
zusammenhängender Bindegewebsschichten des Beckens, es werden aber vielfach die
beiden Ausdrücke romiscue gebraucht für beide Arten der Entzündung.

"Man untersdheidet die primitive Form von der sekundären, die vom Harn
sys_tem ausgeht. Sehr oft spielt Beet. coli commune eine Rolle. Bei rimären spielen
Verletzungen eine Rolle, eventuell ganz leichte, dann verschiedene nfektionskrank
helfen, Typhus, Pyämie. Bei sekundären Nephrolithiasis, Tuberkulose. Vorwiegend
wird die rechte Seite befallen und das männliche Geschlecht, das Alter zwischen
20—50 Jahren. Die Eiterung hat in allen akuten Fällen ausgesprochen phlegmonösen
Charakter, es kommt hier zu den umfangreichsten Eiteransammlungen im mensch
lichen Körper mit der Hauptfichtung der Verbreitung nach der Körperoberfläche und
zwar nach den Lenden, wo am häufigsten Durchbruch erfolgt. Aber auch Verbrei
tun des Eiters wie bei einem Psoasabscess mit Durchbruch am Poupart’schen Bande,
Per 0ration in Pleura und Lungen. In mehr chronischen Fällen kommt es zur Bil
dung einer abgegrenzten Abscesshöhle mit einer förmlichen Absce5smembran, zu
weilen existiert ein ganzes System von grossen und kleinen Abscessen. S ontane
Durchbrüche nach aussen und mehrfache Fistelbildung sind häufi . Der ‚.‘ merz
ist das erste, nie fehlende Symptom der beginnenden Paranephritis, ann Fieber auch
mit Frösten und zwar Initialfieber im Gegensatz zu dem später auftretenden Eite
rungsfieber, wenn sich eine Lendenphle mone {gebildet hat, meist auch Störungen
des Allgemeinbefindens, speziell des Ver auungsapparates, dann die äusserliche An
schwellung, die fast nie fehlt, aber spät erst auftritt. Der Verlauf ist akut oder
chronisch, in ersterem Falle oft mit frühzeitigem Durchbruch, manchmal nach dem
akuten Stadium ein Stadium der Latenz vor dem Durchbruch. Auffällig ist sowohl
bei spontanem Durchbruch als bei Eröffnung durch Operation die grosse Erleichte
rung. Die überwiegende Mehrzahl wird eheilt, wenn nicht besondere Komplika
tioneu, wie innere Durchbrüche, vorhan en sind. Als Nachkrankheiten sind zu
nennen Bindegewebsindurationen und Fistelbilduug mit rein eitrigem oder urinös
eitrigem Sekret, eventuell haben diese Fisteln Verbindung mit irgend einem inneren
Organ. Für die Diagnose ist wichtig: l) Trotz des akuten Verlaufes und trotz des
grossen Umfanges derartiger Eiteransammluugen ist eine äusserlich wahrnehmbare
Anschwellung häufig nicht vor der zweiten Woche zu erkennen, und der anfangs stets
einsetzende Schmerz wird häufig als Neuralgie beurteilt. 2) Entwicklung der Ge
schwulst nach der Lende zu ist durch Ballotement zu eruieren. 3) Die der Niere
entsprechende besondere Druckempfindlichkeit. 4) Oedem der Haut. 5) Probepunk
tion oder Incision, wenn eventuell gleich ein Eingriff erfolgen kann. _
Therapie: Möglichst frühzeitige Entleerung des Eiters mit einem Sehmtt, der

ermöglicht. eventuell auch gleich die Niere zu entfernen, was häufig nötig ist.

ehAnhangsweise
werden dann die Fisteln der Niere und ihrer Umgebung be

spro en. .
IX. Hydronephrose. Man versteht darunter die in der Regel mehr oder nnndei

langsame Ansammlung von Flüssigkeit im Bereich der abführenden Harnwege, durch
die ein Druck zunächst auf die Marksubstanz der Nierel dann auch auf die Rinde
ausgeübt wird, so dass sie zur Atrophie kommt. Es handelt sich entweder um Hem

mung des Harnabflusses von aussen her, durch Kompression oder Verlegun der
Harnwege, oder das Hindernis ist intracanaliculär. Bei Beeinträchtrgung der 0 eren

Harnwege spricht man von primärer, bei der der unteren von sekundärer Hydronephrose,
andere nennen die an eborenen Fälle rirnäre, die die Mujorität bildenden erworbenen
sekundäre Hydroncp mse. Offene I!ydronephrose, intermittierende Hydroncphrose‚
Ursachen derselben. Ein Teil der Hydronephrosen verläuft symptomlos; emw der

wesentlichsten Zeichen ist die Geschwulst unterhalb des Rip enbogens, vorher
aber bestehen schon vage Beschwerden in Beziehung auf die 'erdauungsorgane‚

Behinderung der Bauchpresse, Geschwulst ist deutlich abgrenzbar, wird der Eossa
lumbalis fest aufliegend, hauptsächlich in die Bauchhöhle sich ausdehnend; bei Er
reichung einer bedeutenden Grösse betrifft die Geschwulst beide Seiten der Bauch

höhle, steigt ins Becken hinab, drängt das Zwerchfell in die Höhe, lässt SlCh perku
torisch und palpatorisch vom Rippenbogen und von der Leber abgrenzen. Aufblahung
des Dickdarms lässt die Beziehungen derselben zur Niere erkennen. Deutliche
Fluktuation. Verschieblichkeit. Harnveränderungen fehlen bei geschlossener Hydro
nephrose bei gesunder zweiter Niere; auch bei offener treten sie oft m den Bunter
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grund, Polyurie‚ nach Eintritt eifriger Infektion Oligurie und Anmie. Im allgemeinen
ist es ein chronisches Leiden mit oft langem Latenzstadium, die Geschwulst kann
auch völlig wieder verschwinden; die Hydroncphrose kann aber auch direkte Todes
ursache werden, wenn sie doppelseitig geworden ist und es zu Anurie kommt. Bei
einseitiger Hydronephrose Symptome des Drucks und der Raumbeschränkun , Gefahr
der Erkrankung der zweiten Niere, Gefahr der eitrigen Infektion. Die iagnose
stützt sich vor allem auf den Nachweis einer deutlich fluktuierendcn Geschwulst,
welche ihren Ausgangspunkt von der Niere nimmt. Verwechslung mit Eierstocks
cysten bei Verwachsungen und Unmöglichkeit, die Wachstumsrichtung festzustellen
bei gmssem Umfang. Prüfung der 24stündigen Mengen des Gesamtharns und der _
festen Bestandteile speziell des Harnstoffs, um über die Funktion der anderen Niere
Aufschluss zu bekommen. Therapie: Die Hydronephrosen sind nur zum Teil Gegen
stand direkter chirurgischer Behandlung, die Operationen erstreben entweder Ent
leerung des Sackes oder Radikalkur, bei ersterer Funktion oder Incision; direkt
kurativ ist die Incision, wenn mit ihr die Beseitigung des Abflusshindernisses ver
bunden wird, ferner die Nephrektomie und Nephropexie, letztere zur operativen
Fixierung der von abnormer Beweglichkeit der Niere abhängigen Hydronephrose.
Palliativ ist die Funktion bei doppelseitiger Hydroncphrose mit Anurie, dann bei
grosser Raumbeschränkung infolge Komplikation mit anderen Unterleibsgeschwülsten,
in hoffnungslosen Fällen mit schwerem Allgemeinzustande und Herzleiden. Gefahr der
Infektion. Statt der Funktion jetzt fast ausschliesslich die Incision, ein Drittel aller
Fälle heilt durch dieselbe ohne Fistel. Wenn das Abflusshindernis nicht beseitigt
wird, muss eine Fistel zurückbleiben, die aber noch nach Jahren sich schliessen kann.
Es können Entzündungen dabei auftreten, die die Nephrektomie indizieren. Opera
tive Beseitigung des Hindernisses wird selten möglich sein, vielleicht sind durch den
Harnleiterkatheterismus noch Erfolge zu erwarten. Die Nephrektomie kann primär
und sekundär indiziert sein, sehr häufig hier transperitoneal auszuführen. Besondere
Vorsicht ist nötig, wenn man gegen den Stiel kommt, wo die Venen bereits geteilt und
auseinander gezerrt sind, jeder einzelne Ast muss isoliert unterbunden werden. Die
sekundäre Nephrektomie kommt in Frage wie bei der Pyonephrose, durch hartnäcki e
Fisteleiterung und Infektion des zurück elassenen Sackes. Die Gefahr der Ne hre -
tomie ist jetzt bedeutend geringer, eine wgenindikation liegt nur darin, dass ieren
substan2 geopfert wird; jedenfalls ist die Nephrotomie nicht mehr allein die prinzi iell
hier in Frage kommende Operation, wenn auch die Nephrektomie der gefährlic ere
Eingriff ist; der glatte Verlauf verdient jedenfalls einen Vorzug vor der Nephrotomie
bei Gesundheit der anderen Niere, während die Fisteln dieselben Nachteile bieten
wie bei Pyonephrose.
X. Cystengeschwülste der Niere.
l) Pol cystische Nierenentartung. hat verschiedene Bezeichnungen, ist kein

völlig abgeschlossenes einheitliches Krankheitsbild; kommt vor bei Neugeborenen und
im Alter von 1—15 Jahren, ferner im vorgerückten Lebensalter. Als Ursache bei
Neugeborenen Bildungsfehler, ein die Harnentleerung hemmender Verschluss. Bei
Erwachsenen besteht die Vermutung, dass es sich um ein Hineinschleppen fötaler
Zustände kandelt; andererseits hat man einen neoplastischen Prozess angenommen,
eine Art epitheliomatöser Neubildung oder Adenocystom. Nach anderen spielen inter
stitielle Entzündungen der Niere eine Rolle. Befund: Enorm vergrösserte Niere bis
zu 26 cm Länge mit buckelartigem Hervortreten der Cysten wie mit Beeren besetzt,
die Cysten von verschiedenem Aussehen und Grösse, ebenso der Inhalt deutlich
urinös oder kaffeebraun mit eigenartigen rosettenähnlichen Gebilden mit konzen
trischer Streifun . Ein bestimmter Symptomenkomplex ist bis jetzt noch nicht er
wiesen, die Kran heit verläuft überaus schleichend; in einem Teil plötzlicher Tod
ohne Vorausgehen nennenswerter Krankheitserscheinun n, Tod unter den Erschei
nungen der Urämie. Selten wird die Krankheit im Le n diagnostiziert.

Die Diagnose stützt sich auf den palpatorischen Nachweis eines mit kleinen
bissigen Auftreibungen besetzten Nierentumors. Zur Sicherung Anwendung der
Funktion. Jedenfalls ist das Rationellere, sich mit der Funktion oder Incision zu be
gnügen, anstatt die Niere zu entfernen.

2 Solitäre Nierencysten. Es handelt sich in manchen Fällen nicht um eine
einzige, sondern um mehrere Cysten. Die Affektion ist selten. Charakteristisch ist
die völlig scharfe Abgrenzung der Cysten vom Nierengewebe, welches völlig normal
sein kann. Bei geringem Umfang ist die Cyste noch von der Nierenrinde umgeben,
wenn sie grösser geworden ist, prominiert sie stark nach aussen und sitzt der Niere
gleichsam auf, gewöhnlich an einem der beiden Pole, am häufi sten am obern. Die
Cysten können die Grösse eines Mannskopfcs erreichen. Der nhalt ist meist klar,
gelblich-serös, Eiweiss und Harnbcstandteile enthaltend, auch Blut oder Colloid.
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Zuweilen Kalkniederschläge in den Wandun n. Zusammensetzung der Wand
und Beschaffenheit des Inhaltes weisen sie en Betentionscysten zu. Die Affektion
betrifft ausschliesslich Erwachsene, häufiger Frauen, ist sehr selten. Die Cysten
machen keine Symptome, Harnveränderungen fehlen. Gewöhnlich irrige Diagnose.
Behandlung wie bei Nierenechinococcus, ein- oder zweizeitige Incision mit langdauern
der Drainage. Exstirpation der Cyste oder partielle Nephrektomie.
XI. Neubildungen der Niere: Krebs, Sarcom, Struma. Von den Oareinomen

kommt der Medullarkrebs, der Scirrhus, die Colloidgeschwulst in der Niere vor, in
diffuser infiltrierender Form und in umschriebenen Knoten. Die Sarcome als Spindel
zellen— und Rundzellensarcome, oft Mischformen mit Ueber ng zu Krebs und anderen
Neubildungen, neben Sarcom kommen Knorpel, glatte nn gestreifte Muskelelemcnte
vor, die von Gefässen stammen. Man unterscheidet Angiosareome. Blut- und Lymph
gefässendotheliome und Peritheliome, beziehungsweise perivaskuläre Sarcome, dann
Myosarcome und Adenosarcome. Völlig unvermittelt gegenüber den verschiedenen
Arten von Krebs und Sarcom steht die Struma maligna oder suprarenale Struma,
die Grawitz von abgeirrten Nebennierenkeimen abgeleitet hat; neuerdings neigt man.
sie zu den Gefässeudotheliomen zu rechnen. Die tartigen Geschwülste, Fibrome,
Lipome, Myofibrome stellen kleine Knoten dar o ne chirurgisches Interesse. Die
bösarti n Neubildungen sind im allgemeinen selten, die ersten Lebensjahre sind be
deuten beteiligt. Starkes Wachstum tritt oft nach einem Trauma auf. Symptome:
Das auffälligste ist das Auftreten einer überall wahrnehmbaren Anschwellnng; dann
Hämaturie, schmerzhafte Empfindungen, Störungen im Allgemeinbefinden. Die mög
lichst frühe Diagnose wäre sehr wichtig. Verwechslungen mit Tumoren der Leber,
Milz, des Darms, besonders des Dickdarmes, sind häufig. Therapie: Wenn Operation
noch möglich, dann nur Nephrektemie mit Entfernung des

ganzen
perirenalen Fettes

mit intra- oder extraperitonealer oder extra-intraperitonea er Schnittmethode. Die
unmittelbare Operationssterblichkeit ist neuestens bedeutend herabgesetzt, von 61,2 "_

/°

(G rosa) auf 24,4% (Küster). Die Resultate bei Kindern sind ungünstiger. Ein Urteil
über die Dauerresultate ist sehr ersch‘vert, meist treten Recidive und Metastasen früh
auf, am seltensten sind Dauerheilungen bei Kindern.
In neuerer Zeit sind die Dauererfolge günstiger. weil {die Operationen früher

möglich sind. Die häufigere Anwendung der Explorativfreilegung des erkrankten

Organs
wird empfohlen und nicht nur Freilegung, sondern Spaltung durch Sektione

sc nitt.
XII. Nervöse Erkrankungen der Niere.
Chirurgisches Interesse bieten nur die Fälle von abnorm gesteigerter Empfind

lfiähkeit
der Niere. die von Affektionen benachbarter Gebiete des Harnsystems ab

„ngt'
XIII. Erkrankungen der Blutgefässe der Nieren, Aneurysma der Nierenarterie,

die sogenannten spontanen Nierenblutungen, als Anhang die Unterscheidungsmerkmale
der N ierenblutung.
XIV. Steinkrankheit der Niere: Die Zusammensetzung der Nierensteine stimmt

im grossen und ganzen mit den Blasensteinen überein; Phosphatsteine sind in der
Niere seltener. Die klinischen Beobachtungen sind in der neuesten Zeit häufiger
geworden, am häufigsten bei völlig Erwachsenen. Oft sind beide Nieren beteiligt.
Fremdkörper spielen zur Entstehung der Steine eine geringere Rolle als in der Blase.
Intrarenale Steine sind selten, die vorwiegende Oertlichkeit ist das Becken und die
Kelche. Sehr wichtig für den Zustand der Niere ist das Hinzntreten einer eitri n

Infektion, die urinogenen Ursprung hat und meist einen ascendierenden Prozess ar
stellt. Die Steinniere erleidet einen atrophierend-sclerotischen Prozess sowie ander

weitige degenerativ-entziindliche Zustände. Häufig beteiligt sich auch die andere
Niere daran oder entartet amyloid. Die Hauptsympteme sind Schmerz und Hämatune;
der Schmerz ist ausstrahlend als Hoden-Fersenschmerz oder in die Bauchr_vand,
Neuralgia lumbo-dorsalis, wird erzeugt durch Lageveränderungen des Steines; Kneten
koliken. Störungen der Harnentleerungen in Form von Anurie, häufig nicht'ohne
Vorboten. Geschwulstbildung durch Entwicklung einer Pyonephrose, mit Betexhgung
des Fettgewebes der Niere und manchmal Entwicklung von subphrenischen Abscesse_n,
Durchbrüche nach ausscn mit Fistelbildnng, auftretendes Fieber, tödliche Umsepsxs.
Verlauf: in vielen Fällen symptomlm=, langes Stationärbleiben. im ganzen chronisch.
Ein schnellerer Verlauf infolge Rückstauung des Harns und Infektion. Sehr selten
ist s ontane Heilung von Nierensteinen. Die Diagnose ist nur zum Teil möglich.
aus hmerz und Blutung ist nur Wahrscheinlichkeitsdiagnose möglich; Auftreten
einer äusserlich wahrnehmbaren Geschwulst hän t von der Infektion und Harnver
haltnng ab. Die Anuria calculosa zeichnet sich urch mehr oder weniger plötzliches
Auftreten nach bestimmten Vorboten aus. Wenn beide Nieren ihre Leistungen auf
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reflektorischem Wege eingestellt haben, kann sich die Ermittelung der Sachlage am
allerschwierigsten gestalten. Therapie: Operation ist indiziert: l) wenn der Stein
ernste Störungen in der Harnentleerung hervorruft; 2) wenn mit der Lithiasis pro
iv-infektiöse Entzündungen einhergehen; 3) wenn die subjektiven Erscheinungen

es Schmerzes oder die Hämaturie so heftig sind, dass sie das Wohlbefinden des
betreffenden Patienten dauernd beeinträchtigen und eine erträgliche Lebensführung
unmöglich machen. Als Operation Nephrohthotomie oder Nephrektomie, den Aus
schl zwischen beiden gibt die Pyonephrose. Die Ne hrolithotomie mit Eröffnung
der iere durch den Sektionsschnitt ist in nicht kompizierten Fällen die 0 ration
der Wahl; gibt gleichmässig gute Resultate, ist bei lumbarer Incision urige ährlich;
bei rossen Steinen Zertrümmerung. Die Pyelolithotomie ist nur bei leichter Zu

?ngichkeit
des Nierenbeekens und bei der Mö lichkeit eines Verschlusses durch

aht zu estatten; die transperitoneale Steinextra tion ist nur ausnahmsweise (Ver
lagerung er Niere) vorzunehmen. Die Nephrotomie, Eröffnung des Eitersackes mit
Entleerung des Steines ist das letzte Mittel bei sonst hoffnungslosen Fällen, als
Vorakt für die sekundäre Nephrektomie, bei zweifelhafter Ieistungsfähigkeit der
andern Niere, bei schlechtem Allgemeinbefinden, schwerer Zugänglichkeit durch ent
zündlich-eitrige paranephritische Prozesse. Die Nephrektomie hat die gleichen Anzeigen
wie bei Nierenabscess und Pyonephrose.
XV. Operationen an der Niere: Eingehend werden die lumbaren Nieren

operationen und ihre Nachbehandlung besprochen, dann die üblen Ereignisse bei
Nephrektomie, die Technik der transperitonealcn Nierenoperationen und im Anhang
die Nierenresektion.

O. Ziegler (München).

Diagnostik und Therapie der Darmkrankheiten. Von J. Boas. I. Teil:
Allgemeine Diagnostik und Therapie der Darmkrankheiten.
Leipzig, Georg Thieme 1898. 207 pp.‚ 22 Abbildungen.
Dieses Buch stellt die Fortsetzung des vorzüglichen Werkes von Boas

über Magenknmkheiten dar und ist wie in diesem das Schwergewicht auf die
praktischen Fragen gelegt. Besondere Aufmerksamkeit wendet der Verfasser
jenen Fragen zu. welche Internisten und Chirurgen gleichmässig interessieren.
Der vorliegende Teil beschäftigt sich mit der allgemeinen Diagnostik und
Therapie.
Kürzere, sachliche Kapitel über Anatomie und Physiologie, resp. physio

logische Chemie leiten das Werk ein. Zahlreiche Literaturangaben ermöglichen
die weitere Information über eventuell auftauchende Fragen.
Ausführlich und sehr gut ist der Abschnitt über Anamnese, in welchem

oft Verfasser kurze Mitteilungen über seine eigenen Erfahrungen einflicht.
So ist die Mitteilung, dass Boas infolge der Anwesenheit von Taenia nana un
erträglichen Darmschmerz beobachtet habe, von wesentlichem Interesse. Die
Bedeutung des Meteorismus, der Obstipation, der Diarrhoe, Beschaffenheit der

Stuhlgänge, des Tenesmus und der gastrischen Schmerzen_ für die Anamnese
werden entsprechend gewürdigt.
Das Kapitel „Krankenuntersuchung“ enthält die Anweisungen für ein

systematisches Vorgehen bei der Aufnahme der krankhaften Erscheinungen;
oft hebt Autor seinen eigenen Standpunkt hervor und gestaltet dadurch diesen
Abschnitt zu einem besonders wertvollen, wenn auch manche Anschauungen
nicht allgemein geteilt werden dürften. So meint Verfasser, dass selbst kleine
Neubildungen mittelst sorgfältiger Inspektion und bei vorzüglicher Beleuchtung
viel leichter zu entdecken sind als durch Palpation. (?

) Bei starkem Druck
ist jeder Dannteil empfindlich, besonders aber die Blinddanngegend. Boas
hebt bei Besprechung der Druckempfindlichkeit hervor, dass Neurastheniker
nicht selten allgemeine Hyperalgesie der Bauchdecken aufweisen. Behufs
Verwertung der Plätschergeräusche für die Diagnostik der Dannkrankheiten
empfiehlt Boas neuerlich die methodische Anfüllung des Darmes mit: genau
abgemessenen Wassermengen.
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Behufs Inspektion des Rectums empfiehlt Verfasser die Einführung von

Rinnenspeculis und das Herzstein’sche Rectoskop mit konischen Obturatoren.
Die schon vor mehreren Jahren von Boas angegebene Probespülung

des Darmes hat sich nach Verfasser für Feststellung krankhafter (katarrha
Escher, neoplastischer) Diekdarmprozesse, insbesondere der Enteritis membrana
cea, und zur Feststellung von Eiterungen bewährt.

Bezüglich der Verwertung des Schleimes in den Faeces zum Zwecke
der Diagnose nimmt Boas einen etwas anderen Standpunkt ein als Noth
nagel. So betrachtet Verfasser nicht jede Schleimbeimengung zum Stuhl
als pathologisches Vorkomnmis.
An den Abschnitt „Makroskopische Untersuchung der Faeces“ scth

sich ein weiterer über chemische und mikroskopische Untersuchung an.
Die diagnostische Bedeutung der Mageninhaltsuntersuchung bei Darm

krankheiten erfährt entsprechende Vi’ürdigung. Bei Carcinomen des Darmes
hat Boas öfters bis in die äusscrsten Stadien der Kachexie normale sekre
torische Verhältnisse der Magenschleimhaut gefunden.

Ausführlichere Darstellungen erfahren die allgemeine Diätetik, die Bal

neotherapie, Massage und elektrische Behandlung, die Einläufe und die
medikamentöse Behandlung bei Darmkrankheiten.

Nach der sehr guten Schilderung der allgemeinen Verhältnisse darf
man mit Recht auf den speziellen Teil gespannt sein.
Das Buch wird sich insbesondere unter den Praktikern viel Freunde

erwerben, da. die Form der Darstellung eine sehr anziehende und trotz strenger
Wahrung des wissenschaftlichen Charakters des Werkes nirgends ermüdend
ist. Die Ausstattung des Buches ist sehr gut.

Hermann Schlesinger (“'ien).

Die Technik der speziellen Therapie. Von F. Gumprecht. Mit 181 Ab
bildungen im Text, 337 pp. Jena 1898, Gustav Fischer. Preis 7 Mark.

Die Ziele und Zwecke dieses vorzüglichen Handbuches hat Gumprecht in der
Einleitung seines Werkes auseinandergesetzt. Es soll den Arzt befähigen, ohne weitere
Anweisungen und Literaturstudien selbständig die therapeutische Technik zu handhaben.
Das Buch leistet zweifellos dieser Anforderung vollauf Genüge und bietet eigentlich
noch weit mehr. als man nach dem Titel erwarten sollte.

Die Anordnung des Buches gliedert sich in Kapitel, von welchen jedes der
Behandlungstechnik eines bestimmten Organes oder Organabschnittes gewidmet ist.
Die meisten Abschnitte des Werkes enthalten concise, aber sehr prägnante anatomisch
technische Vorbemerkungen, sowie einleitende chichtliche Daten. Es folgt dann
die Beschreibung der verschiedenen Eingriffe, der ndikationen zu denselben, die genaue
Mitteilung des Instrumentariums, eventuell“ die Herstellung geeigneter Werkzeuge.
Die Hervorhebung störender Zwischenfälle und der Gefahren des Eingriffes, sowie
der eventuellen Vorübungen und Vorbereitungen zu demselben, sämtlich belegt durch
einschlägige Literatur, machen das Werk um so wertvoller, als bisher ein, analoges
nicht existiert. Die verschiedenen Behandlungsweisen werden vergleichend durch
besprochen, die Vorteile und Nachteile der einzelnen Methoden klargelegt und eine
Direktive für die Wahl derselben erteilt. Auch über die End-, resp. Heilungserfolge
der Eingriffe berichtet Gumprecht in sehr schätzenswerter Weise. Da Verfasser
nahezu alle Eingriffe selbst versucht hat, versteht er bei dem behandelten Gegen
stande stets, sein eigenes Urteil abzugeben. Jedem grösseren Abschnitte ist ein
Literaturverzeichnis beigegeben.
Die eigentlich spezialistischen Heilverfahren, welche sehr komplizierte Hand

'ffe und ein umfangreiches Instrumentarium erfordern, sind in dem Werke nicht
rücksichtigt. Von speziell chirurgischen Eingriffen sind die Stichverfahren, weldxe
n der innern Medizin gebräuchlich sind, prinzipiell einbezogen, die Schnittverfahren
aber zumeist unerörtert geblieben.
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Das erste Kapitel handelt über Mund, Nase, Rachen, Kehlkopf, und sind
beispielsweise von technischen Verfahren bei der Behandlung von Erkrankungen des

Nasen-Rachenraumes nachfolgende besprochen: Die Gurgelun en und Pinselungen
des Rachens (mit Angabe der zu verwertenden Arzneistoffe); ie Tonsillotomie (Be
spreehun der Indikationen, der Wahl der Methode, der Ausdehnung der Operation,
der Nac behandlung, des Erfolges, Zwischenfälle — Blutun cn — und ihre Be
handlung, Behandlungsweisen: mit dem Messer, dem Tonsilotom, dem galvano
kaustischen Verfahren); die intraparenchymatösen Mandelinjektionen, die adenoiden
Vegetationen und ihre Behandlung, das Ausbrennen der Rachengranulationen.

Diese kurze Uebersicht eines kleinen Kapitels mag zeigen, wie Verfasser seiner
Aufgabe gerecht zu werden versucht.

hal
Die Abschnitte: Speiseröhre, Magen, Darm und Mastdarm sind umfangreich
ten.ge
Von besonderem Werte scheint dem Referenten das Kapitel: Brust. Speziell

dürfte die Darstellung der Thoracoccntese eine der besten des ganzen Buches sein.
Bezüglich der Empyemoperationen äussert sich der Autor dahin, dass er in

allen Fällen bei gutem Kräftezustande und Pulse die Resektion vorziehe, bei schlechtem
Allgemeinzustande aber die Bulaw’sche Heberdrainage vorziehen würde. Sollten sich
häufiger Abflussstockun en ergeben, so wäre die nachträ liebe Resektion schon nach
wenigen Tagen anzuschiessen, wenn eine sorgfältige
nicht rasch frei bekommt.

achbehandlung den Abfluss

Bei Besprechung der Paracentesc des Herzbeutels empfiehlt Gumprecht, im
5. Intercostalraume einzustecheu und den Troikart möglichst gegen die Mittellinie
des Körpers zu dirigieren.

Gegen das Nachsickern der Ascitesfliissigkeit bei der Punktion der Bauchhöhle
empfiehlt Verfasser die Naht der Stichstelle, eventuell einen eigenartigen Kom
prasivverband.
Gumprecht spricht sich im allgemeinen gegen eine Gallenblasenpunktion zu

diagnostischen Zwecken aus.
Recht umfangreich ist wieder das Kapitel: Harnorgane (Katheterismus der

Harnröhre, pathologische Hindernisse der letzteren, medikamentöse Behandlung der
Harnröhre und Blase).

Den Schluss des Buches bildet die Besprechung der Behandlung des Haut
ödems (Punktion und Incision), des Aderlasses, der Transfussion und der Vaccination.

Es ist zu hoffen, dass die ungemein emsige und gewissenhafte Arbeit Gum
precht's allenthalben die wohlverdiente Anerkennung finde.

Druck und Ausstattung des reich illustrierten Buches sind tadellos.
Hermann Schlesinger (Wien).
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I. Sammel-Referate.

Die Lumbalpunktion.
Zusammenfassendes Referat der bisher erschienenen Arbeiten.

Von Dr. Rudolf Neurath, Wien.

(Fortsetzung)

C. Beschaffenheit der Cerebrospinalflüssigkeit.
Die normale Flüssigkeit ist nach Quinckc’“) wasserhell und klar, hat ein

spezifisches Gewicht von 1007—1009 und einen Eiwei-Isgehalt von 0,2—0.5—1,0°/„„.
Aehnliche Zahlen nimmt Ricken (0,5—l‚0°/,„) für normal. Wentworth‘°“) und
Wolfstein‘“) finden im normalen Liquor El\\'ciss nur in Spuren, '‚’„„ °/„ oder noch
weniger. Goldscheider"") nimmt einen Eiweissgehalt von 0,2—0,5 für normal,
Wolfstein gilt ein spezifisches Gewicht von 1010 und die Anwesenheit von Zucker
oder wenigstens von reduzierenden Substanzen für physiologisch. Pieard’“) betont,
dass spezifische mikroskopische Bestandteile der normalen Flüssigkeit fehlen, Bern
heim und Moser"), Lichtheim“), Schiff”) u. A., dass sie nicht der Gerinnsel
bildun unterliegt.
%awrotzki“) hat zur genauen Ermittelung des Verhaltens physiologischer

Cerebrospinalflüssi keit beim Menschen einige im mittleren Lebensalter stehende
(meistens) Paralyti er spinalpunktiert. Er fand den Liquor klar und farblos, von
schwach alkalischer Reaktion, beim Kochen in der Regel eine deutliche Trübung
gebend, aus der beim Ansäuern mit Essigsiiure ein feinfiockiger Niederschlag sich
absetzte. Nach Enteiweissung reduzierte Kupfmoxyd, hingegen Nylander und
Phenylhydrazin tobe mehrmals negativ. Eiweissgehalt 0,04öi0,169 °‚o. Die vor
handene, in alan ihren Eigenschaften mit Traubenzucker übereinstimmende redu
zierende Substanz fand Nawrotzki in einer Menge von 0,055 °;„, doch beginnt bald
nach dem Tode das Reduktionsvermögen der Flüssigkeit abzunehmen und versqhwindet
allmählich ganz.

Nach Cavazzani‘”) unterscheidet sich die Cerebrospinalfliissigkeit von der

Lymphe durch ihre geringe Menge reduzierender Substanzcn. Ihr spezifisches Ge
wicht und ihre Alkalescenz findet er morgens verschieden von abends.
Zu den physiologischen Eigenschaften der normalen Cerebrospinalflüssigkeit

rechnet Concetti“) auch die auf pathogene Mikroorganismen ausgeübte Infektion
(Zentralblatt r. d. Gr. d. Med. u. Chir. I. 34
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vermindernde Wirkung, wie er sie bei Untersuchung hydrocephalischer Flüssigkeiten
nachweisen konnte. Auch J emma“") vindiziert der Ccrebrospinaltiüssigkeit ähnliche
Eigenschaften.

1) Das Aussehen der Cerebrospinalfiüssigkeit, ihre Farbe und Durchsichtigkeit
ändert sich je nach dem Wechsel ihrer Beimengungen und ihrem mikroskopischen
Verhalten in den verschiedenen Krankheiten und gestattet in manchen Fällen sofort
eine wenigstens wahrscheinliche Diagnose

Die Flüssigkeit ist meistens trübe, infolge ihres Gehaltes an zelligen Elementen
und wohl auch infolge eintretender Gerinnung bei ertriger Meningitis, aber auch bei
tuberkulöser Meningitis. Recht selten fliesst reiner Eiter durch die (lanule ab
(Schwarz“)‚ Ocuncilman, Mallory und Wright‘“). Im übrigen kann selbst
bei eitrigcr Meningitis die Trübung von fast klarer Beschaffenheit bis zum reinen
Eiter alle Nuancen zeigen (Councilman“) u. A.). Fast immer dokumentiert sich
eine entzündliche Affektion der Meningen, sei es tuberkulöser, sei es eifriger Natur.
durch eintretende Gerinnung des Liquors. Dieselbe zeigt sich recht oft schon beim
Abfliessen der Cerebrospinalfiüssigkeit, wenn nicht. tritt sie nach kürzerem oder
längerem Stehen derselben auf. Lichtheim”) weist als einer der ersten auf diese
leider nicht immer ditierentialdiagiiostisch verwertbare Eigenschaft entzündlicher
Flüssigkeit hin. Hat er ja selbst in einem klinisch für Tumor imponierenden Falle
auf Grund der (‚icrinnselbildung Meningitis angenommen, wo sich in sectione ein
Sarkom des Kleinhirns mit sarkomatös infiltrierter Pin fand. Auf die für entzünd—
liebe Veränderungen charakteristische Gerinnselbildung, die in ihrer Intensität variieren
kann und (Lichtheirrr”"), Bernheim und Moser“), Schiff”’)) auch bei tuber
kulöser Meningilis nicht vermisst wird, weisen auch Wentworth, Caille'"),
J acoby, Fiirbringer”-“°l u. A. hin. Ueberall, wo Stauungen ohne Entzündung
vorhanden sind, wie bei Hirntumor, Hydrocephalus, L'rämie, Himabscess, sollen die
Gerinnsel fehlen (S. Stadelmann)“).

Bluthnltige Flüssigkeit deutet nicht immer auf Blutbcimischung subarachnoidealer
Flüssigkeit. Mehrmals täuscht die Verletzung einer Vene durch die Punktionsnadel
intracranielleoder intraspinalc Hämorrhagien vor (J acoby, Stridelman n‘") ). Stadel
mann empfiehlt zur Ausschaltung diagnostischer Täuschungen nach Erhalt blutiger
Punktionsfiiissigkeit die Funktion an einer anderen Stelle zu wiederholen. Dass
jedoch auch diese Vorsicht nicht absolute Sicherheit bietet, beweist eine Beobachtung
l“iirl>ringc1"s““), der bei einem Urämiker blutarme Flüssigkeit und bei der am
nächsten Tage wiederhoan Funktion einige Tropfen richtigen Blutes erhielt; durch
die erste Punktion war ein kleines Hämatom erzeugt werden, das bei der zweiten
entleert wurde. Uebrigens wird geringer Blutgehalt, der sich eventuell bei den ersten

Tropfen zeigt und nach Abfluss der ersten Portionen rasch verliert, immer zur Vor
sicht mahnen (Fürbringer u. A.).

Blutige. Ccrebrospinnlfiüssigkcit erhält man nach traumatischer Quetschung des
Riickenmurkes, Wirbelfrakturcn und traumatischen Läsionen der Meningen (Kiliani ""y),
Lenhartz"") Fiirbringer“")‚ Jacoby‘”)) beim Durchbruch apoplcktischer Herde in
die Ventrikel (Quincke"‘), Kroenig'“), Wenner'°’), Freyhan”) u. A.) bei trau
matischen Hirn- und Meningcalblutungcn (Dumesnil“), Stadelmann“, Für
bringcr'”), Braun “')), von denen allerdings (Freyhan'")) nur die subduralem, nicht
aber die epiduralen blutige Fliissi keiten geben sollen, weiters bei Pachymeningitis
haemorrhagica. Councilman") Trat auch bei epidemischer Cerebrospinalmeningitis
einmal snnguinolenten Liquor gesehen. Leichte blutige 'I‘inktion der Flüssi keit infolge
Nadelverletzungcn können (Schilf"’)) Gerinnselbildung in nicht entzündlic cm Liquor
hervorrufen.

F iirbringcr“") weist als erster auf die Wichtigkeit des mikroskopischen Blut
befundes hin. Er findet sofort nach der Funktion bei reinen Nadelverletzungen aus
nahmslos intakte Erythrocyten, in sechs Fällen von subduralem Hämatom und

Ventrikelblutung. zweimal lediglich stark veränderte Blutkörperchen (Stechapfelformen),
dreimal einen Teil derselben unversehrt und einmal alle unverändert.

2) Die Reaktion des Liquors bleibt immer alkalisch, doch scheint die Alkales
cenz, entsprechend eventuellem Eiter- oder Blutgehalt, in manchen Fällen anzunehmen
(Stadel‚mann). Diesbezügliche Untersuchungen und Schlüsse stehen bisher aus.

3) Das spezifische Gewicht der Punktionsfiiissigkeit schwankt gewöhnlich in
den (.irenzen zwischen 1001 und 1011 (Lenhartz"")), ist nach eini en für die Dia
gnose bedeutungslos, nach anderen sprechen höhere Zahlen für entzün liebe Meningeal
crkrankungen. Quincke”) findet Zahlen bis 1013 (Hydrocephalus) und selbst 1015.
Lenhartz findet bei Meningitis Werte von 1009—1011, aber auch 1003—1008. Ein
direktes Verhältnis zum Eiweissgehalt lässt sich kaum nachweisen (Stadelrnann"y).



4) Der Eiweis.=gchalt der Cerebrospiualflüssigkeit kann in athologischen Fällen
bis zu 9°/oo steigen. Quincke“) findet bei akuten Entzün<lilngen der Meningen
Werte bis zu l”‚’„„, selbst 3"‚"„„. bei chronischen Meningitiden die Eiweissmenge wenig
oder gar nicht vermehrt, bei Hirutumoren, die zu venöser Stauung führen, Werte
bis zu‘ 7°/„„‚ bei .\leningeaiblutung in einem Falle selbst 7,3 "„‚„"").
Lichtheim”) findet die untersuchten pathologischen Flüssigkeiten reicher

an Eiweiss als die normalen, die Transsudate bei Tumoren im Durchschnitt eiweiss
ärmer als die entzündlichen Produkte der Meningen und Abscesse. Bei (ieschwülsten
findet er Eiweissmengen bis höchstens 0,8"/ , bei tuberkulöser Meningitis bis 1,7 "‚"„„
(in einem Falle mit beigemischtem Blut schst 2,4"/„„). Trotzdem schreibt er der
Ein'eissbestimmung einen nur geringen Wert zu.
Fleischmann ‘“

) sah bei Meningitis tubercnlosa den Eiweissgchalt meist
über l°/ , bei Tumoren gewöhnlich unter l°‚'00 (meist unter 0,5 °/„„)‚ bei eitriger
Meningitis selbst bis 8°‚’,„.

Ricken“) findet durchschnittlich bei Meningitis serosa chronica und chro
nischem Hydrocephalus 0,95, bei einfacher Meningitis 1,8, bei tuberkulöser Meningitis
2,0 und bei Hirntumoren 2,17“,’„„.

Goldscheider“"’“) betont, dass im vermehrten Eiweissgehalt kein verwert
bares Kriterium gegen Tumoren und andere Erkrankungen zu sehen ist. Kaum zu
verstehen ist ein Eiweissgehalt von 3°/„, den Cnill6 bei einem Kinde mit Pneumonie
mit cerebralen Symptomen gefunden haben will. Wilms"") erhielt durch die Koch

grobe
immer einen starken Niederschlag im Liquor entziindlich-meningealer Er

rankungen, verwertet aber im allgemeinen die Eiweisswerte nur mit grosser Vorsicht
für die Diagnose.
Lenhartz”-*“) lässt Werte über ‘‚/‚“,'„„ für Entzündung sprechen, findet sie

aber auch bei Tumoren und alten Apoplexien; bei Tumoren fand er selbst l',’__‚—‘."/, °/„o.
bei einer Apoplexie 2‘," °/„„, doch sind bei beiden Krankheiten die Eiweissmengen
gewöhnlich recht gering.
Straus‘"") verzeichnet den Befund von Mucin und Proteinen, der der nor_

malen Cerebrospinalflüssigkeit (nach J aff6's Angabe) nicht entspricht, bei Meningitis
serosa.

Aus allen diesen difl'erenten Angaben zieht Stadelmann‘“) den berechtigten
Schluss, dass zahlenmäasige Feststellungen des Ei\\'0issg0hilltefl sichere diagnostische
Schlüsse nicht erlauben, dass Verminderung des Eiweisses keinen, Vermehrung

(über 0,5) den Schluss erlaubt, dass pathologische Verhältnisse (meist entzündlicher

Natur) vorliegen. Stadelmann selbst sieht bei tlibci'kiilöser Meningitis, bei welcher
er die bedeutensten Eiweissvermchrungcn findet, diese von ganz geringen bis sehr
hohen Graden schwanken. Er empfiehlt die Kochprobe und die empirische Beur
teilung ihres Niederschlages, weil sie für die nötige ungefähre Schätzung genügt und
weniger Flüssigkeit beansprucht, als die Bestimmung nach Essbach.

5) Ebenso, wie bezüglich des Eiweissgehnltes, differieren die Angaben über
den Zuckergehalt athologischer Ccrebrosp|nalflüssigkeiten. Lichtheim”) wollte als
der erste den Zuc ergehalt des Liquors zur Diagnose von Hirntumoren im Gegensatz
zur gewöhnlich zuckerfreien Flüssigkeit der Meningitideu verwerten. Nach ihm
fand auch sein Schüler Fleischmann") bei tuberkulöser Meningitis fest nie Zucker,
bei Tumoren meistens deutliches Reduktionsvermögen (l‘2mal von 21 Fällen); ähnlich
verzeichnen auch Caill€"’i und Pieard’") Zuckergehalt bei Tumoren.
Lenhartz”“) fand hingegen in keinem Falle die Angaben Lichtheim's bc

stätigt, er hat bei neun sicheren Tumoren 24 Punktionen vorgenommen, ohne je

Zucker zu finden ""‘). Auch Freyhan ’”
) will sowohl bei Tumoren als bei Meningitiden,

mit Ausnahme von zwei tuberkulüscn Diabetikern, Zucker regelmüssig vermisst
haben.

Wilms'") fand Zucker bei chronischer Hydrocephalie, Quincke”; bei sub
akuter seröser Meningitis, Heiman“) u. A. bei tuberkulöscr Meningitis in Spuren,
Wenner‘“) bei diagnostisch nicht klarer Meningitis.

S tadelmann’"). der im Gegensatz zu Lenhartz"") neben der Trommer'schen
Probe auch die Phenylhydrazinprobe für die Prüfung der (lerebrospinalflüssigkeit
als sehr wertvoll und verlässlich bezeichnet, findet bei entzündlichen Prozessen (auch
Meningitis tubercnlosa) den Zuckergehalt erheblich geringer, oft ganz fehlend und
sich anscheinend im umgekehrten Verhältnis zum Eineissgehalt bewegend. Doch
wagt auch Stadelmann keine sicheren Schlüsse, da die reduzierenden Substanzen
bei denselben pathologischen Prozessen bald fehlen, bald vorhanden sein können. und

quantitative Bestimmungen der meist geringen Mengen kaum ausführbar sind. Auch
Stadelmann findet Zucker in den meisten Fällen von Hirntumor.

34'“
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6) Mikrosko isch findet man in pathologischen Cerebrospinalflttssigkeiten recht
oft zellige Bestan teile. Dieselben sind natürlich am zahlreichsten in eiter- oder
bluthaltigen Punktionsflüssigkeiten zu finden. Ricken“) fand bei akuten Ent
zündungen meistens zellige Elemente. In ihrer Abwesenheit sieht Straus"’°) den
Grund, weshalb im Transsudat der serösen Meningitis keine Gerinnung eintritt.
Fibrinogene Substanz ist auch hier vorhanden, doch tritt im athologischen Trans
sudat nur dann Gerinnung ein, wenn Lymphkörperchen vorhandbn sind. Boenning
haus bestreitet den Transsudatcharakter des Liquors bei der eigentlichen seröseu
_ Meningitis und anerkennt nur den Exsudatcharakter.

Wentworth‘”) findet bei tuberkulöser Meningitis unter den zelli en Elementen
kleine Rundzellen mit einem Kern und nur wenig Protopla3ma, ähnlic den Lenke
cyten des Blutes, und nur wenige olynukleäre Leukocyten; bei der eitrigen Menin
gitis waren die mehrkernigen Zelen sehr zahlreich und die kleinen Rundzellen
verhältnismässig gering an Zahl. Die Gegenwart der Zellen und des Fibrins sind
ihm athognomonisch für entzündliche Afl'ektionen der Meningen. Doch betont
er andernorts“) die Unzulänglichkeit der alleinigen mikroskopischen Untersuchung
der Punktionsflüssigkeit auf Grund eines Falles, bei dem in der intra vitam ent
nommenen Flüssigkeit eine grosse Menge polynukleärer Leukocyten sich fand, die
mikroskopische Prüfung nach der Autopsie aber ausgedehnte Encephalitis, Myelitis
und nur beginnende Meningitis zeigte.

Auch Bernheim und Moser‘) finden bei der tuberkulösen Meningitis haupt
sächlich mononukleäre, aber auch polynukleäre Leukocyten, bei den epidemisehcu
und eitrigen Formen fast ausschliesslich polynukleäre; auffallend, besonders bei
Meningitis tuberculosa, finden sie die Häufigkeit des Vorkommens von Endothelien.
Fleischmann") findet in den Gerinnseln und Sedimenten entzündlicher

Punktionsflüssigkeiten neben mononukleären Lymphocyten auch polynukleäre Zellen
und oft einige rote Blutkörperchen. ‘2—3 Tage nach dem Einsetzen epidemischer
Cerebrospinalmeningitis trafen Councilman, Mallor und Wright'”) im Liquor
als fast die einzigen cellulären Elemente polynukleäre Lukecyten, ebenso Lunin“),
später wurden auch grosse Epithelzcllen der Hirnhäute unter den Eiterzellen ge
funden, oft sie einschliessend; eine kleine Zahl lymphoider Zellen sahen sie in vielen
Fällen, zahlreicher in chronisch verlaufenden.

7) Gelin t es bakteriologisch, sei es durch direkte Färbung, durch Kultur
verfahren oder Pierexperiment, pathogene Mikroorganismen in der Punktionsfiüssigkeit
nachzuweisen, so erleichtert ein solcher Befund naturgemäss die Diagnose auf

Meningitis, und zwar in manchen Fällen auf eine gewisse Form der Meningitis ganz
bedeutend. Selbstverständlich haben positive Befunde für die Diagnose eine viel
grössere Bedeutung, als negative.

F01 ende Bakterien wurden bisher in Cerebrospinalfliissigkeiten gefunden:
a. ätaphylococcen (Mya“)) bei seröser Meningitis, Gaibissi”) bei Poly
arthritis mit Pneumonie, Caill€“) bei Diphtherie, Stadelmann“) bei
eitriger Meningitis, Braun“), Stadelmann""‘) bei eitriger Meningitis und
einmal bei kryptogenetischer Sepsis‚ bei welcher im Blut Staphylococcen
gefunden wurden): Lesn6 (Rev. mens. des mal. de l’enf. 1898) bei mul
tiplen Abscessen und Bronchopneumonie.

b. Streptococcen (Lichtheim"’")) bei vom Ohr ausgehenden Meningitiden,
Jemma‘“) bei Erysipel mit meningcalen Erscheinungen, Caillä“") bei
akuter Nephritis und bei septischer Diphtherie, Lentert’“) bei eitrige:
Meningitis u. A.);

c. Pneumococcen , Di lococcus lanoeolatus (FraenkeL-Weichselbaum)
Jemma“), Caill "), Bernheim und Moser‘), Lenhartz’“),
Cholzow‘”), Wolfstein‘“), Gaibissi‘"), Jemma- und Bruno").
Kroenig“), Roncagliolo”)); Netter (Semaine me'd. 1898, p. 236).

d. Meningococcus intraeellularis (Weichselbaum-Jaeger) (Wilms"’)‚
Straus‘°°), Fleischmann"). Fürbringer”), Lenhartz"u"), Froh
mann‘“), Finkelstein’”), Heubnef”fl°), v. Leyden”), Bernheim
und Moser‘), Stadelmann”), Oouncilman, Mallory und Wright‘“),
Schwarz”), Urban‘“));
. Typhnsbacillen (Lenhartz"));
. Bacterium coli (Braun‘°) bei eitriger Meningitis kombiniert mit einem in
fol e jauchigen Empyems entstandenen Hirnabscess);

g. en lich Tuberkelbacdlen. Dieselben werden von verschiedenen Klinikern
verschieden häufig gefunden, in 1—100"/0 der darauf untersuchtem Fälle
von tuberkulöser Menin 'tis. Das angewendete Verfahren variiert recht
sehr. Einige Autoren ha en zunächst die Centrifuge angewendet und im

—
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Bodensatze auf Bacillen gefärbt (Ranke u. A.); andere. Quincke,
Babel, auf Grund seiner vermehrten Erfahrungen auch Fürbringer,
Slawyk und Manicatide”) u. A. empfehlen. die beim Stehenlassen der
Punktionsflüssigkeit (tuberkulöser Meningltis) sich konstant bildenden, Rund
zellen einschliessenden Fibringerinnsel zur Färbung zu verwenden. Aller
dings hat das Verfahren den Nachteil (Stadelmann), dass es den Zeit
raum mehrerer Stunden (6—l1) beansprucht. Die Bildung der Gerinnsel
unterstützt und beschleunigt man entsprechend den Ratschlägen anderer

(Lenhartz“)) durch Einsenken eines feinen Watteflöckchens in die Punk
tionsflüssigkeit; einige Zeit, nachdem dasselbe untergesunken, fischt man
es heraus, bestreicht damit ein Deckglas und färbt elektiv auf Bacillen.
Stadelmann‘") warnt mit Recht davor, die Färbung auf Bakterien jeder

Art dem Kulturvcrfahren hintanzusetzen. Oft trifft man in der frischen Funktions
flüssigkeit reichlich Mikroo anismen, deren Züchtung negative Resultate gibt, weil
sie die Fähi keit zur Fortp anzung ein ebüsst haben. Man thut daher gut, immer
bald nach d

{
e
r

Funktion in färbten ä araten und im hängenden Tropfen nach
Bakterien zu suchen. Sta elmann sc liesst sich diesbezüglich ganz den Er
fahrungen Leutert’s, Lichtheim’s, v. Ziemssen’s, Strauss', Lenhartz’ an.
Tobiesen'"), Nauwelears"), Heiman’"), Slawyk und Manicatide”)

bedienten sich (in bakteriologisch negativen Fällen) des Tierexperimentes, der Impfung
mit der gewonnenen Cerebrospinalflüssigkeit zum Nachwexs des Bacillengehaltes.
Wenn auch an Sicherheit keine Methode diesem Verfahren gleichkommt, so büsst
dasselbe doch vermöge der langen Zeit, die bis zur Erkrankung des Tieres verstreicht,
an praktischem Werte viel ein. Heimen gelang es, auch Mischinfektion von
Tuberkelbacillen und Diplococcus pneumoniae nachzuweisen.

h. Endlich ist der von Denigäs und Sabrazäs'”) beobachtete Fall von Wut
zu erwähnen, bei dem die Beobachter die Lumbalpunktion vornahmen und
die gewonnene Punktionsflüssigkeit zwei Hunden injizierten. Die Tiere
erlagen der Krankheit.

III. Die Lumbalpunktion bei den einzelnen
Krankheitsgruppen.
Meningitis tuberculosa.

Die durch die Lumbalpunktion gewonnene Flüssi keit ist nach der Mehrzahl
der bisher vorlic enden Erfahrungen fast immer wasserk ar oder zeigt einen leichten
Stich ins (ielblic e (Fürbringer”), Stowell”), Picard‘“), Lunin‘"), Ranke”),
Monti’“), Thiele‘°‘) u. A.), in wenigen Fällen soll sie sich mehr oder weniger ge
trübt zeigen (Denigäs und Sabrazäs, Wilms, Lenhartz). Einige Zeit nach
der Entleerung bilden sich in der Flüssigkeit verschieden grosse. meist kleine, weisse
Gerinnsel, die zum Teil der Flüssigkeitssäule ein leicht getrübtes, wie bestäubtes Aus
sehen eben, zum Teil sich an den Wänden der Eprouvette und an der Oberfläche
samme n (Fürbringer. Jacoby, Stadelmann, Ranke, Lichthelm. Mya‚
Habe! u. A.). Im Widerspruch mit den meisten Autoren sahen Bernheim und
Moser‘) die Cerebroapinalfliissigkeit bei tuberkulöser Meningitis sofort bei der Ent
leerung durch Suspension derartiger feiner grauweisser, den Sonnenstäubchen ver

gleichbarer Pünktchen getrübt. Im Beginne der Erkrankung und der damit ver
bundcnen zelligen Exsudation fanden sie eine ganz minimale Trübung, die sich in
der Folge durch die immer massenhaftere Einwanderung von Leukocyten so steigern
kann, dass die Trübung der bei eifriger Meningitis meistens zu beobachtenden gleich
kommt. Bernheim und Moser fanden unter 41 Fällen von tuberkulöser Meningitis
nur zweimal (5 °/„) ganz klaren Liquor und glauben hier Kommunikations
hindernisse vermuten zu dürfen. Eine mässige Trübung halten sie für charakteristisch
für tuberkulöse Meningitis, während eine starke Trübung eine Difl'erentialdiagnose
gegen andere Meningitisformen nicht gestattet. Sie befinden sich mit dieser Ansicht
im Gegensatze zur berechti r scheinenden Annahme anderer (Mya, Wentworth,
Quincke u. A.), nach welc er eine verschieden intensive Trübung, verursacht durch
Gerinnun produkte und zelli e Bestandteile. sich bei allen Formen entzündlicher

‚ Meningea erkrankungen vorfiu et, also nichts Charakteristisches für die tuberkulöse
Meningitis bildet (Lichtheim. Stadelmann). Wentworth‘“) findet den Liquor
bei be 'nuender Basilarmeningitis mitunter fast vollkommen klar, später fast beständig
trüb, entert") fand ihn, von der Seite betrachtet, meist opalisierend.

Noch viel unsicherer zu verwerten für eine sichere Diagnosestellung sind die
für Druck, Flüssigkeitsmenge, spezifisches Gewicht und chemische Analyse gewonnenen
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Werte. Der .\inuomelerdruck kann von 0 bis zu 600 mm Wasser (Stadelmann’0)
schwanken. Thiele'°‘) beobachtete in Seitenlage einen Wasserdrnck von 180 bis
400 mm, Ricken fand im Mittel 384 mm. Picard selbst 70 cm. Mangelnden oder
negativen Druck verursachen sulzige Exsudatmassen, welche den Subarachnoideal
raum ausfüllen, und sonstige abnorme anatomische Verhältnisse (Stadelruann’0l
führende Prozesse, öfters auch Störungen der Kommunikation zwischen cerebralen
und spinalcn Subarachnoidealräumen, deren supponierte Häufigkeit Hirsehberg")
veranlasst. der Trepanation und Drainage vor der Lumbalpunktion den Vorzug zu geben.
Relativ selten scheinen solche Momente das Fehlen eines positiven Druckes und eine
ergebnislose Funktion zu veranlassen (Casael“"). Meistens gelingt es, oft unter
sichtlich sehr gesteigertem Drucke, Liquor zu gewinnen. Seine Menge schwankt in
weiten Grenzen von wenigen Tropfen bis 115 ccm (Monti““)). bei Sahli'") bis
50 ccm, bei Lcnhartz bis 100 ccm. Das spezifische Gewicht fand Ranke im
Mittel um 1010, Lunin bei 1009, Lenhartz zwischen 1003 und 1011.

Von chemischen Bestandteilen verzeichnen Ranke und Cai116") je in einem
Falle S urcn von Zucker. Der Eiweissgehalt variiert von Spuren bis 1,5 oder 2°/‚„
(Picar . Wilms, Thiele, Lunin. \Veiss‘““). Ranke). Lenhartz“) findetoft auch
3",’„„‚ einmal selbst 9°/„„. Kury“-"") 1k3“;'„„. Die Angabe Marfan’s“")z „Le liquide
06 halo-rachidieu normal renferme 0,25 ä0,50 pour 100 d’albumine; dans la möningite
tu ereuleune, ce chitf're. dt':passe toujours 1 pour 100" scheint mir auf einem Irrtum
(oder Druckfehler) zu beruhen. Stadelmann‘"), der sich mit Kochen und Ansäuern
begnügt, findet den Albumengehalt stets bedeutend vermehrt, meist reichlichen flockigen
Niederschlag; gelegentlich war die Eiweissmenge so gross, dass der ganze Inhalt der
Röhrchen erstarrte. Einen Parallelismus zwischen liiweissgehalt und spezifischem Ge
wichtnachzuweisen, dürfte kaum gelingen; so findet Lenhartz“) 4."/„0 bei 1003 sp. G.,
3°/„„ bei 1005, 1°‚’00 bei 1007 sp. G. Casael‘“) verzeichnet in allen Fällen positch
Biuretreaktion.
Mikroskopisch finden Bernheim und Moser‘) im Liquor bei tubcrkulöser

Meningitis hauptsächlich mononukleäre, aber auch polynukleäre Leukmyten, bei
epidemischer und eitriger fast nur polynukleiire. Wentworth"°) sieht sogar im
Charakter der zelligen Elemente das wichtigste Unterscheidungsmittel zwischen der

Cerebrospinalflüssigkeit der tuberkulösen Meningitis und der anderer Formen. Bei
ersterer findet er regelmässig lymphoide Zellen in wechselnden Mengen, abhängig
von dem Grade der Exsudation in die Pia, während polymorphonukleäre I.eukocyten
nur gelegentlich gesehen werden. Bei anderen Formen der Hirnhautentzündung
sind polymorphonukleäre Leukocyten oder ..Eiterkörperchen" in grosser Menge vor
handen, kleine runde oder ‚.lyinphoide“ Zellen aber relativ selten.

Am sichersten beweist den tnberkulösen Charakter der Meningitis der Nach
weis von Tuberkelbacillen, ein diagnostischer Behelf. der jedoch nur im positiven
Sinne zu verwerten ist. Tuberkelbaeillen finden sich in jedem einzelnen Falle von
nachweisbarer .\'lcningealtnberkulose. wenn überhaupt, nurin verschwindend kleinerZahl.
mitunter gelingt es mit Mühe nach Durchsicht vieler Präparate, ein oder ZWei Stübchen
zu finden. Die Statistik der positiven Befunde schwankt ganz enorm. Emett
Holt“). l)eni es und Sabrazös. Bozzolo"), Heubner”; Monti u. A. fanden
sie in keinem iirer sicheren Fälle trotz sorgfältigen Suchens und, wie es scheint,
verlässlicher Technik. 'l‘hielc fand sie zweimal in sieben untersuchten Fällen von
Meningitis tuberculosa. Weiss“). Max Senator“) und Lunin“) einmal in drei,
Wilms“"), Tobie.<en “"-'). Cholzow'“) einmal in fünf Fällen. Während es Cassel'“)
nur in drei (von sieben), Mya“") in zwei Fällen (von 15), Habel’“) einmal (acht
Fälle) gelang, Bacdlen zu finden. Wies sie Kroenig“), der das Ehrlich'schc Kern
fiirbungm'eriahren warm empfiehlt, viermal. Dumesnil“) dreimal unter fünf
Füllen nach.
Lenhartz“) hat seit Einführung eines besseren Verfahrens — er verwendet

zur Färbung die durch ein in die Flüssigkeit eingesenktes Watteflöckchen mitge
rissencn Gerinnsel — eine Zunahme der positiven Befunde zu verzeichnen. Anfangs
fand er die Bueillen äusserst selten, im Jahre 1800 verzeichnet er sie in 100","0 (sieben
Fälle), auf dem XV. Congress für innere Medizin hat er 21 (unter 46) positive Be
funde. Fürbringer’“) bringt 27 positive gegen zehn negative Befunde. Bernheim
und Moser‘), die. je später sie punktiertcn. desto häufiger Bacillen fanden, vermissten
sie nur l0mal unter 00 Füllen; von den 10 negativen Fällen gaben 14 positive
Tierexyrrimente. Caille"-’i fand in zwei Dritteln, Braun“) in drei Vierteln der
Fälle Bacillen, Gaibiwi“). Dennig"), Hans Kohn"). S. Bull“), Licht
heim“). Jemma und Bruno") fanden sie immer, Stadelmann") in 22°/„.
Aus der Fürbringer’schen Klinik veröffentlichte nun kürzlich H. Schwarz")

die in den letzten Jahren gesammelten Erfahrungen. Er findet unter 79 punk
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.tierten Fällen von Meningealtuberknlose in 52 bacillenhaltigen Liquor (60 °/„). Zum
Teil führt er dieses Vorwiegen der sitiven Befunde auf die angewendete Methode zurück.
Schwarz fängt durchwhnittli 10 ccm in einem sterilen Centrifugenröhrchen auf
und lässt in diesem 24 Stunden sedimentieren. Die sich sammelnden Fibringerinnsel
werden nach dem von Kroenig empfohlenen Verfahren (maximal färben, maximal
entfärben, nachfärben) behandelt.
Slaw k und Manicatide‘“) fanden unter 19 Fällen 16 mal die Bacillen

mikroskopisc ‚in den übrigen drei Fällen wiesen sie ihre Gegenwart durch das
Tierexperiment nach.
Wir sehen also, dass auch der Gehalt der Cerebrospinalflüssigkeit an Bacillen

sich nicht als verlässliches diagnostisches Mittel gezeigt hat. Manchemeits (Für
bringer, Stadelmann, Kroenig) wird Mangel der Technik für die negativen Be
funde beschuldigt. Wie Stadelmann mit Recht hervorhebt, werden die spezi
fischen Erreger aber auch bei Anwendung der verlässlichsten Methoden und trotz
sorgfältigen angestrengten Suchens vermisst. Stadelmann hat nach Gründen für
diese Thatsache gesucht und stellt eine Reihe von Momenten auf, die uns di(selbe
erklären könnten:

l) dürften im Beginne der Erkrankung Bacillen oft fehlen, weil in diesem
Stadium die Meningen zwar Von Tuberkeln durchsetzt sind, dieselben aber noch
nicht zerfallen sind, so dass keine Tuberkelbacillen frei wurden; ein Moment, welches
auch Bernheim und Moser betonen.

2) Tuberkel finden sich nur an den cerebralen Meningen und eine Verengerung
oder Unterbrechung der Kommunikation zwischen intrakraniellen und spinalen
Silbarachnoidealräumen (am Foramen Magendi) behindert eine Pro agation der Ba
cillen nach dem Liquor des Rückenmarkes; eine Kombination, d

ie

nach der An
nahme Stadelmann's und nach den Untersuchungen A. Morton's'“) wohl selten
zu finden sein dürfte, nach Marfan's'") experimentellen Befunden aber immerhin
vorankommen scheint.

3
) Man traktiert zufällig nicht den Subsrachnoidealranm. sondern den in

pathologischen ßällen an Flüssigkeit reichen Snbduralranm.
4) Gewisse anatomische Verhältnisse erschweren das Weiterschreiten von

Keimen von den Subsrachnoidealränmen des Gehirns spinalwärts; Stadelmann
bespricht dieses Moment recht ausführlich. Hieher gehört vielleicht die von
Bernheim und Moser an der Leiche gemachte Beobachtung. dass die Flüssig
keit aus höher gelegenen Abschnitten des spinalen Subaraehnoidealranmes oft an
Zellen und Bacillen reicher war als der Lumbslteil, was der li'liigliühlitdt, dass die
Cembros inalflüssigkeit im Rückgratskanal einfach sedimeutiere, widerspricht. Aehn
liehe Er abrungen machten Slawyk und Manicatide”).

ö
) Endlich kommen Fülle vor. in denen die Sektion im krassen Gegensatz zur

klinisch feststehenden Diagnose kein anatomiscth Substrat für die Pathologie
bringt, mitunter nur Gefässveriinderungen, manchmal nicht einmal solche zeigt.
„Meningitis ohne Meningitis“ (Schultze); Fälle. in denen man trotzdem an der
Diagnose festhalten wird.
Statt der Färbung auf Bacillen oder bei negativem Resultate der Färbung

haben Dennig, Tobiesen, Nauwelears, Bernheim und Moser, Wentworth
das Tierexperiment, die Impfung mit der Cerebrospinaiflüsflgkeit, in Anwendung
gebracht. Das Verfahren gibt zwar sehr sichere Resultate, doch dauert es ge
wöhnlich Wochen, bis mit Tuberkulose infizierte Tiere eingehen, meistens wird die Ne
kropsie dieser Entscheidung zuvorkommen können. Hennan konnte durch das
Tierexperiment die Gegenwart von Diplococcns pneumoniae und Tuberkelbaeillen
nachweisen.

Die der anbalpnnktion zu dankende Bereicherung der Diagnostik tuber
kulöser Meningitis liegt, wenn wir die diagnostisch ziemlich wertlosen Aenderungen
des Aussehens. der chemischen Zusammensetzung‚ des spezifischen (lowmhtes nicht
überschätzen, im Nachweis des Gehaltes der (Ierelirospinalflüssigkeit an den spezi
fischen Erregern. Wir sehen, dass wir nicht immer in der Lage. sind. diesen Nach
weis zu führen, dass wir die Bacillen oft vermissen, wo uns der pathologische Be
fund (bei Deniges und Sabrazäs einmal die 'l‘uherkulinreaktion) ihre Anwesenheit
erkennen lässt. Für die klinische Diagnose werden wir demnach nur positive
Befunde verwerten können; diese werden uns recht oft sehr wertvolle Dienste
leisten. ‘

Therapeutisch hat uns Quincke's Verfahren nur eine recht problematische
Bereicherung unseres Arsenals gegen die tuberknlöse Hirnhautentzündung gebracht.
Vorübergehende Besserung der subjektiven Beschwerden, des Kopfschmerzes, des

Comas‚ der Kontrakturen finden wir zwar recht häufig verzeichnet (W ilms, De
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nigös und Salrrazös, Fleischmann. Fürbringer’“), Wentworth‘“t ‘°"l,
Monti. Kohn), und auch objektive Zeichen der günstigen Beeinflussung der Druck
verhältnisse, Einsinken der Fontanelle, Besserung des Pulses stellen sich mitunter
ein (Fürbringer’“). Max Senator"'))‚ aber recht bald stellt sich der alte Zustand
wieder her.

Selten wurden unangenehme Folgeerscheinungen nach der Lumbalpunkt‘ion
beobachtet. Jennings und Monti sahen Temperaturstcigcrung, Deuigös und
Sabrazös einmal Erhöhung der Temperatur. Zunahme der Respirntionsfrequenz
und Pulsbcschleunigung (nach Abfliessen von 40 ccm) dem Eingriff folgen. Strom
Bull beobachtete plötzlichen Tod "‚

'‚ Stunden nach der Funktion. glaubt aber keinen
kausalen Zusammenhang annehmen zu sollen; in einem anderen Falle von tuber
kulöser Meningitis wurde der Patient nach Ablassen weniger Kubikeentimeter
Flüssi keit unruhig und dyspnoiseh, erholte sich aber rasch wieder. Wentworh‘")
befürc tet bei resultatloser Lumhalpunktion sogar die Möglichkeit einer uner
wünschten Beeinflussung normalcr Druckverhältnisse und fatale Konsequenzen den
für harmlos gehaltenen Eingriffes.

Für die Möglichkeit einer Heilung der tuberkulöscn Meningitis durch den
Lendenstich wird häufig die Beobachtung Freyhan's") als Beispiel angeführt.
Freyhan punktierte nämlich zweimal einen unter den Symptomen der Menin 'tis
tuberculosa erkrankten Arbeiter, fand Mengen von 60 ccm eines leicht. getrü ten
serösen Liquors (3°;00 Eiweissgehaltl und in diesem massenhaft Tuberkelbacillen;
allmähliche Besserung und Heilung. Freyhan selbst spricht sich über die thera
peutische Seite seiner Beobachtung skeptisch aus und legt nur auf das diagnostische
Moment besonderes Gewicht. Auch Lichtheim und Stadelrnannteilen die Ske is

des Autors; ersterer findet die Charaktere der von F reyhan gewonnenen Flüssig eit
auffallend, die, zusammengehalten mit dem klinischen Verlaufe, eher auf eine epi
dcmisehe ('ferebrospinalmcningitis hätten schliessen lassen (den Beobachtungen Anderer
aber nicht widersprechen), sowie die grossc Zahl der Bacillen merkwürdig; doch
gelingt es gewöhnlich mit Mühe einige wenige zu finden.

Der Fall Stowell’s’“). der bei einem nach einiger Zeit in Heilung endl
genden Symptomenkomplex bei der ersten Funktion bacilleuhaltige, bei einer zweiten
bacillenfreie Flüssigkeit gesehen haben will, verdient umso weniger ernste Beachtung,
als der Autor selbst einen Irrtum bei der Untersuchung der ersten Punktions
fliissigkeit vermutet.

Sonst finden wir nirgends Angaben über länger dauernde Besserung der
Symptome, geschweige denn Heilung der tuberkulösen Hirnhautentzündung. Die
Hoffnungen Quinckc’s, die Erwartungen Lenhartz’, dass einige Kranke dem
Tode entgehen könnten, wenn sie, von den hydroce halischen Symptomen befreit.
nur mit den Miliartuberkeln zu kämpfen hätten, haben sich bis nun nicht erfüllt.
Wir haben bisher von den therapeutischen Resultaten der Lumbalpunktion höchstens
temporären Rückgang der lästigsten Symptome zu verzeichnen (Fürbringer.
Wentworth, Morton, Ranke, Lenhartz). Die oft beobachtete Persistenz der
Symptome trotz Einsinken der Fontanelle nach der Lumbalpunktion ist für Für
bringer ein beredtes Zeichen dafür, dass die cerebralen Symptome der Meningeal

ärrbrf»rkulose

zum grössten Teil als unmittelbare Folge des Hirndruckes nicht gelten
ur en.
Schon 1893 hat v. Ziemmen"“l der Hoffnung Ausdruck eben, durch

Einführung von Heilsubstanzcn in den Wirbelkanal werde man mögicherweise eine
Loknlthcrapie des Rückenmarkes und Gehirnes innuguriercn, und später") versucht.
durch Eiriflicssenlassen einer schwachen Jodlösung einen Erfolg zu erzielen. Bisher
hat nur noch Caillä‘“) versucht. diesen Weg zu betreten: doch weder durch
Injektion von gelöstem Natrium salicylicum. noch durch eingebrachte Jodoform
emulsion konnte er irgend einen Einfluss auf die Krankheit üben. Wrmtwnrth“)
verspricht sich auch für die. Zukunft. vom Auswaschen des Subarachnoidealraumes
nicht viel. Paul J acob’s "" *"’°) Versuche haben das Stadium der Tierexperimente
leider noch nicht überschritten.

Das Bestreben, eine länger dauernde und ausgiebigem Entlastung des Central
ncrvensystcms herbeizuführen, haben Lenhartz, thli und schon im Jahre 1891
Essex Wyntcr'“) bewogen, den Subarachnoidealraum zu drainieren.
, Essex Wynter schnitt über den: 2. Lendenwirbel ein, entfernte einen Dom
formatz und punktierte mittels Troikart; darauf Drainage. Sahli hatte durch
Einschieben eines Katheters durch die. dicke Cannle und Liegenan desselben eine
dauernde Drainage versucht. Trotzdem der Patient auf der Seite lag, wurde der
Katheter durch die Muskulatur komprimiert. Ein Metallkatheter wurde wieder
durch Blutgerinnsel verstopft und musste, auch weil er reflektorische Krämpfe aus
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löste, entfernt werden. Lenhartz hat endlich einmal nach fünf Funktionen an
die sechste Dauerdrainage angeschlossen. Von grossem Werte des Verfahrens konnte
sich keiner überzeugen.
Stadelmann wirft am Schlusse seiner Ausführun n noch die Frage auf,

ob man nicht in manchen Fällen mit der Lumbalpunktion urch eine Verschleppung
der Bacillen direkt Schaden anrichten kann -- durch Anregung des Austausches
der cerebralen und spinalen Flüssigkeit. Wenn er auch für seine Vermutung
keine Beweise bringen kann, so will er doch durch solche Gedanken zur diesbezüg
lichen speziellen Beobachtung der Einzelfälle angeregt haben.

Meningitis purulenta (cerebrospi nalis).
In der Regel werden wir bei eitriger Meningitis eine mehr oder weniger ge

trübte, eiterkörperehen— und baktenenhaltige Flüssigkeit von erhöhtem spezifi
scheu Gewicht (1006—1015 Stadelmann) und vermehrtem Eiweissgehalt (selbst
bis 8"/00 Fleischmann) unter gesteigertem Drucke erhalten. Reinen Eiter sieht
man recht selten (Goldscheider"“)‚ Schultze“), Schwarz“). Die Trübung
kann von milchigweisser Beschaffenheit bis zur kaum merkbaren Opalescenz alle
Nuancierungcn zeigen. Meistens ist sie nicht sehr intensiv (Finkelstein”)‚ Hold
heim"), Goldscheider”) u. A.), mitunter kaum bemerkbar. Wasserklaren Li
quor fanden Lenhartz“). Frohmann’“), Councilman"), Bernheim und
Moser"), letztere bei Abschluss der spinalen von den cerebralen Subarachnoideal
räumen durch eitrige Pachymeningitis externa und interna der Schädelbasis. Wenn
bei circunmkripter purulenter Meningitis der Eiter an einer Stelle festsitzt. wie es
Lichtheim°°1 nach einer Quetschwunde gesehen hat, so kann die Trübung der
Cerebr0spinalfliissigkeit ganz geringgradig sein.

Der Gehalt an cellulären Elementen hält gewöhnlich mit der makroskopisch
wahrnehmbaren Beschaffenheit gleichen Schritt. Je weiter die Entzündung vorge
schritten ist, desto zahlreicher werden die in der Mehrzahl olynucleären Leuko
cyten zu finden sein. Interessante Befunde von Fällen, in enen mehrere Punk
tionen gemacht wurden, teilen Councilman, Mallory und Wright mit. In
solchen Fällen sahen sie im Verlaufe der Krankheit oft eine Verminderung der
Trübung, begleitet von Abwesenheit früher nachgewiesener Mikroorganismen. In
einem chronisch verlaufenden Falle von epidemischer Cerebrospinalmenin 'tis mit
ausgeprägtem internuttierenden Charakter wurden drei Funktionen gemac t, eine
vor, eine nach der Exacerbation und eine während derselben. In der vor und nach
der Exacerbation gewonnenen Flüssigkeit waren keine Diplococen zu finden, die in
der Zwischenzeit gewonnene war stark trübt und enthielt dieselben in grosser
Menge. Bei Frühpunktioncn, zwei bis rei Tage nach dem Einsetzen der Krank
keit‚ waren polynucleäre Leukocyten fast die einzigen cellulären Elemente, später
fanden sich auch viele Epithelzellen der Meningen und, geringer an Zahl (besonders
in chronischen Fällen), lymphoidc Zellen.

Die bakteriologische Untersuchung, und zwar nicht nur das Knlturverfahren
und Tierexperiment, sondern das. wie es scheint, mindestens gleich wichtige Färben
von Deckglasprä aten der frischen Punktionsflüssigkeit bildet ein wichtiges diffe
rentialdiagnosti es Moment für den Nachweis eitri er Meningitis. Oft findet
man die eitrige Cerebrospinalflüssigkeit sicherer, selbst durch die Sektion verifizierter
Fälle-steril. So fand Braun ‘°) bei einem nach lange dauernder Mittelohreiterung
entstandenen Cholesteatom, das zu eitriger Meningitis und Thrombophlebitis geführt
hatte, und in anderen Fällen purulenter Meningitis sterile Flüssigkeit; bakterienfreie
Punktionsflüssigkeit lieferten des öfteren Fälle von epidemischer Cerebrospinal
flüssigkeit; desgleichen erhielt Haedkc““) klare sterile Cerebrospinalflüssigkeit ohne
Gerinnsel- oder Sedimentbildung mit einem Ein’eissgehalt von l°/„„‚ wo die Sek
tion eine durch Influenzabacillen hervorgerufene Hirnhautentzündung ergab. Auch
Leutert, Frohmann’"), Stadelmann”) verzeichnen sterile eitrige Flüssigkeiten.

Strcptococcen fanden Leutert, Lichtheim‚ Bernheim und Moser (einmal
Mischinfektion mit Tuberkulose). Lenhartz‚ Jemma (nach Erysipel), Braun, Sta
phylococcen Stadelmaun, Braun, Wentworth'”) (in der nur durch die Bakte
rien bedingten Trübung der Flüssigkeit bei einem Falle von Staphylococcusallgemein
infektion) Cholzow u. A. Typhusbacillen fand Lenhartz in trüber Cetebrospinal
flüssigkeit eines Abdominaltyphns kom lizierenden, meningealen Symptomenkomplexes,
Bacterium coli Braun bei einem an Basis eines jauchigen Empyems entstandenen
Hirnabscess mit eitriger Meningitis.

Bei der epidemischen Cerebrospinalmeningitis teilen sich nach dem Befund
der Cerebrospinalflüssi keit zwei Grup n von Bakterien nach der Ansicht verschie
dener Forscher in die gRolle des sp‚ez1fiähen Erregers.
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Den Diplococcus pneuinoniae (lanceolatus; Fraenkel-Weichselban m haben
Roncagliolo, Wentworth, Jemma, Jemma und Bruno, Gaibissi‚ Leutert,
Kroenig, Caillä, Stadclmann in der Cerebrospinalflüssigkeit bei epidemischer
Cerebrospinalmeningitis gefunden. Bernheim und Moser fanden n. a. einmal die
Kapselcoccen bei Pachymeningitis haemorrhagica, bei welcher dieselben sekundär vom
Ohre aus in das gesetzte Hämatom eingewandert und von hier kurz ante cxitum in
die Cerebrospinalflüssigkeit übergetreten waren; Kroenig'“) einmal einen Tag ante
exitnm bei einer durch Sektion auf eklärten hämorrhagischen Meningitis.

Den Meningococcns intrace lularis (Weichselbanm-Jaeger). für dessen
Spezifizität auf Grund eingehendster Untersuchungen und gelungener Tierexperimente
sich in neuerer Zeit besonders Heubner warm eingesetzt hat. fanden Finkel
stein'”), Henbner“i ‘°), A. Fraenkel"“), Holdheim, Monti, Fürbringer“),
Frohmann‘"), Wilms, Schwarz“), Urban, Bernheim und Moser n. A. mehr
oder weniger konstant im gewonnenen Liquor. Heubner und Fürbringer”)
fanden den Intracellularis in geringer Zahl auch bei der tuberkulösen Meningitis.
Lenhartz'") hat in 22 Fällen der epidemischen Menin itis 13mal nur den Meninge
coccus intracellularis, 9mal den Diplococcus Fraenkef-Weichselbaum gefunden.
Von den Fällen mit Meningococcus starben 7 Patienten, von den anderen heilte
keiner aus. Der rasche Verlauf letzterer bildet für Lenhartz eine Erklärung
dafür, dass bei den Fällen mit Meningococcns die Diagnose schon bei Lebzeiten
aus der Punktionsflüssigkeit. bei den anderen erst bei der Sektion die bakteriologische
Diagnose gestellt werden konnte. Wenn auch die statistische Wahrscheinlichkeit dem
Menin occus eine grössere, wenn auch nicht die einzige Rolle eines Erre rs der
Krank eit znznteilen scheint, so empfiehlt doch Stadelmann‘") mit Rec t. dem
Rate A. Fraenkel’s gemäss noch weitere Erfahrungen abzuwarten, ehe wir den
Meningococcus intracellularis als einzigen spezifischen Erreger der epideinischen
Wrebrospinalmeningitis ansehen.

Einige Autoren wagen auch auf Grund ihrer Punktionsergebnisse Schlüsse auf
das Stadium der Krankheit. Straus'°°) sieht ein prognostisch un "nstiges Zeichen
darin, wenn die Trübung, welche die erste Pnnktionsfliissigkeit zeigt, ei den folgenden
Funktionen fortbesteht oder gar an Intensität zunimmt; derartige Beobachtungen
sprechen für ein Fortschreiten der Entzündung; hellt sich dagegen die Flüssigkeit
von Punktion zu Punktion auf. so zeigt dies den Stillstand, resp. Rückgang der
Entzündung an.

Interessant sind die von Connoilman, Mallory und Wright'“) aus 55 Punk
tionen epidemischer Meningitiden gewonnenen Erfahrungen. In 38 Fällen fanden sie
Meningococcen. Bei den bakteriologisch positiven Fällen war die Punktion im Mittel
am siebenten Tage nach dem Einsetzen der Krankheit. bei den negativen durch
schnittlich am 17. Tage gemacht werden. Die längste Zeit nach dem Einsetzen der
Krankheit, nach welcher ein positives bakteriolcgisches Resultat erzielt wurde, betrug
29 Tage. In den meisten frühzeitig punktierten Fällen war die Flüssigkeit trübe
und bildete in 24 Stunden ein dichtes Sediment. Oft war. trotz Anwesenheit der
Diplococcen, die Flüssigkeit fast klar.

Auch v. Leyden‘“) fand während der Ausheilung keine Menin ococcen mehr;
ebensowenig lieferte die Untersuchung der gewonnenen Flüssigkeit onti Anhalts
punkte für die Diagnose, wenn das akute Stadium bereits abgelaufen war.

Die meisten Autoren basieren die Diagnose der eitrigen Meningitis ‘auf den
Befund mehr oder weniger trüber Eiterkörperchen und eitererregende Mikroorganismen
enthaltender Flüssigkeit und sind geneigt, nur positive Befunde zur Beantwortung
der für den Chirurgen oft sehr wichtigen Frage zu verwerten. Lentert hat. nach
nicht ganz einwandsfreien Versuchen Wilms’, zuerst getrachtet, auch negative Be
funde auszunützen; er schliesst Meningitis aus, wenn in einer grossen Menge F lässig
keit Eiterzellen und andere zellige Elemente fehlen. Schiff”) gewinnt durch positive
Befunde eine absolute Sicherheit, durch negative eine grosse Wahrscheinlichkeit für
die richtige Di nosc, jedenfalls eine so grosse Wahrscheinlichkeit, dass der Chirurg,
ohne eine komp izierende Meningitis zu fürchten, eine eventuell geplante Trepanation
vornehmen kann.
Was die therapeutischen Erfolge betrifft, die wir bei der eitrigen Meningitis

der anbalpunktion zuschreiben können. so scheint —- wenigstens so weit wir die
epidemische Cerebros inalmeningitis vor Augen haben — eine Beeinflussung des

Krankheitsprozesses dpurch den Eingriff nicht ausgeschlossen. Goldschaeider").
Berghinz"), v. Ziemssen”) sahen ünstige Erfolge. Monti glaubt die Chancen
für die Heilung zu verbessern, wenn ei der epidemischen Meningitis die Punktion
wiederholt vorgenommen wird und genügende Mengen Flüssigkeit zur Entleerung
kommen. Schiff“) sah bei einem Falle von epidemischer Cembrospinalmeningitis
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unmittelbar nach Entleerun von etwa 30 ccm eitrig getrübter Flüssigkeit eine auf
fallende Besserung des Kran heitszuatandes, momentane Befreiung von den qualvollen
Kopf- und Rückenschmerzen; mit der am folgenden Tage eintretenden Entfieberung
bereitete sich der Abschluss der Erkrankung vor. Immerhin wird die oft beobachtete
Spontanheilung der epidemischen Meningitis eine gewisse Skepsis in der Beurteilung
von Heilerfolgen nach Lumbalpunktion empfehlen.

Der Hirnabscess.
Die wenigen bisher vorliegenden Erfahrungen über das Verhalten der Cerebro

spinalmeningitis beim Hirnabscess und bei der Sinusthrombose lassen in der Lumbal
punktion ein nur geringwertiges diagnostisches Hilfsmittel erkennen. Viel mehr Ge
wicht wird mit Recht auf die grosse praktische Bedeutung gelegt, die der Eingriff
für die Abgrenzung, resp. den Ausschluss von einer die Affektionen oft begleitenden und
für den Chirurgen besonders wichtigen Meningitis hat. Eine den Hirnabscess oder
die Sinusthrombose komplizierende Meningitis wird den Chirurgen meistens bewegen,
von der Trepanation abzustehen.
Leutert“) suchte zuerst an der Hand von elf Fällen über die Möglichkeit. durch

die Lumbalpunktion eine komplizierende Meningitis nachzuweisen resp. anszuschliessen,
ein Urteil zu gewinnen. Seine Fälle betrafen zwei eitrige Meningitiden im Anschluss
an Labyrintherkrankungen, zwei Fälle von Sinusthrombose mit eitriger Meningitis,
eine purulente Meningitis mit Hirnabscess, eine Sinusthrombose. einen perisinuösen
Abscess, einen Fall von Sinusthrombose mit abgekapselter Meningitis und Hirnabscess,
einen von Sinusthrombose mit Hirnabscess.
Leutert fand in allen Fällen Vermehrung der Flüssigkeit; Druckbestimmungen.

Messungen des spezifischen Gewichtrs und Eiweissgehaltes wurden nicht vorgenommen
ausser bei den Fällen von unkomplizierter Sinusthrombose und von perisinuösem

Abscgss,
im letzterwähnten Falle war die Flüssigkeit ganz klar, sonst immer leicht

getrü t.
Leute rt legte das Hauptgewicht auf die Verwertung der negativen Resultate.

Er schließt eitrige Meningitis aus, wenn in einer grossen Menge Flüssigkeit Eiter
zelleu und andere Formbestandteile fehlen. Stadelmann‘") weist dem gegenüber
auf die Möglichkeit hin, gelegentlich auch bei Meningitis grössere Flüssigke1tsmengen
von ähnlichem Verhalten aus dem Subarachnoidealraum zu erhalten.

Die Flüssigkeitsvermehrung bei Sinusthrombose und perisinuösem Abscess, die
Leutert in seinen Fällen gefunden hat und die er für ein wichtiges diagnostisches
Moment zu halten geneigt ist, kann er nicht erklären, erhofft aber von weiteren
Erfahrungen eine Aufklärung.
Stadelmann”) bringt zu einem bereits publizierten Falle noch weitere fünf

Fälle von Himabscess mit. Lumbalpunktion von sehr verschiedenen Ergebnissen:
bald starker Druck, reichliche klare Flüssigkeit mit wenig Albumen, ohne morpho
logische Bestandteile; bald reichliche trübe Flüssigkeit mit viel Eiterkörperchen
ohne Bakterien; bald eringe Men n klarer seröser Flüssigkeit ohne Drucksteigerung etc.
Es wurde bei der Se tion nie al gemeine, nur circumskri te Meningitis aufgefunden.

Im allgemeinen veranlassen seine und Anderer rfahrungen Stadelmann,
seinen früher”) gegebenen Rat, nur positive Ergebnisse zur Diagnose der kom

Elizierenden
Meningitis zu verwerten, noch mehr einzuschränken. Auch das positive

rgebnis könne zu Täuschungen führen. insofern trübe Flüssi keit mit vermehrtem
Eiweissgehalt sich auch bei nur circumskripter Meningitis fin en könne. Eine all
gemeine Meningitis kann nur da als absolut sicher angenommen werden, wo Bakterien
in der Punktionsflüssigkeit nachgewiesen werden.

Was die therapeutischen Resultate der Lumbalpunktion bei Hirnabscess betrifft,
verzeichnet Stadelmann übereinstimmend mit Leutert, Fürbringer, Jacoby etc.
keine Erfolge. Op enheim’s Befürchtungen, dass der Eingrifl‘ die Druckverhältnisse
in der &hiüielrüciienmarkshöhle so wesentlich beeinflussen könne, dass er den
drohenden Durchbruch des Abscesses herbeiführt. haben sich bisher nicht Verwirk
licht. Auch seine theoretischen Bedenken, dass das Verfahren geeignet wäre, aus
einer lokalisierten eitrigen Meningitis eine allgemeine zu schaffen, die etwa an einer
umschriebenen Stelle angesiedelten Mikroorganismen über den gesamten Liquor zu
verbreiten, sind durch die bisher vorliegenden Erfahrungen nichf gerechtfertigt.

(Schluss folgt.)
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Die operative Therapie der Basedow’schen

Krankheit.
Zusammenfassendes Referat über die in den Jahren 1894—1897 erschienenen Arbeiten.

Von Dr. Josef Sorgo,
Hospitant an der III. mediz. Klinik in Wien.

(Fortsetzung.)

5. Die Erfolge der Operation.
Die Erfolge der Operation sind verschieden. Zwischen Heilung und

Ausbleiben jeder Besserung, ja selbst Verschlimmerung aller oder einzelner
Symptome, zwischen langsamem, auf Jahre sich hinziehendem Verschwinden
des Krankheitsbildes und rapidem Nachlass aller Erscheinungen finden sich
alle Uebergänge. Nach Mikulicz schwinden zuerst die nervösen und
psychischen Symptome, daher fast alle Kranken post operationem sich wohler
fühlen, auch wenn vor der Operation kein Atmungshindernis infolge
Trachealstenose bestanden hat. Die Tachycardie schwindet langsamer, be
besonders eine gewisse Labilität des Pulses ist oft noch lange zu bemerken;
am spätesten schwinden der Exophthalmus und gewisse trophische Störungen;
ersterer kann noch Jahre lang angedeutet bleiben, ja durch das ganze Leben
weiter bestehen. Bei einem 52 jährigen Zugsführer bildete sich nach Ligatur
aller vier Arterien die trophische Störung in Gestalt einer Hypertrophie bei
der Mammae zuletzt zurück.

Diese Darstellung von Mikulicz ist im grossen und ganzen gewiss
zutreffend, erleidet aber vielfach Ausnahmen.

Zunächst ist die Schnelligkeit, mit welcher sich die Besserung bemerk
bar macht, eine sehr verschiedene. In einem Falle Riedel’s z. B. war jede
Beschäftigung durch 1

/‚ Jahr unmöglich, dann erst hörten Angst und Zittern
auf, schliesslich auch die Palpitationen und der Exophthalmus. Der Fall
endete mit vollständiger Heilung und zeigt aufs deutlichste die Notwendigkeit
einer längeren Beobachtungsdauer, ehe man ein endgültiges Urteil über den
Ausgang fällen kann. Die Mehrzahl der in der Literatur mitgeteilten Fälle
verfügt über keine längere Beobachtungsdauer als etwa 1

/,
z

Jahr, und so er
klärt sich auch der problematische Wert der statistischen Zusammenstellungen.
Dem gegenüber existieren Beobachtungen, dass die Kranken schon in

den nächsten Tagen deutliche subjektive und objektive Besserung zeigten

(Fälle von Briner, Lemke, Strübing, Peterson, Gerstner, Mc. Cosh,
Paul etc). Die Ursache für diese Verschiedenheiten ist noch nicht klarge
legt. Sie mag von der Grösse des zurückgelassenen Kropfrestes abhängen
oder der strumösen Entartung des zweiten nicht operierten Lappens. In
beiden Fällen kann noch reichlich genug toxisches Schilddrüsensekret secer
niert werden, um die Heilung hintanzuhalten oder zu verzögern.
Es ist richtig, dass der Exophthalmus unter allen Symptomen im

Durchschnitte am hartnäckigsten der Behandlung widersteht und oft allein

noch zurückbleibt, wenn alle anderen Symptome geschwunden sind. Doch

berichtet Gerster, dass bei seiner Patientin schon am nächsten Tage der
Exophthalmus geringer gewesen sei neben merkbarer Abnahme der Pulsfre

quenz, und Mc. Cosh sah ihn in 12 Stunden deutlich abnehmen, während
die Pulsfrequenz noch zwei Wochen später oft die Zahl 200 erreichte.
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Peterson’s Patientin war durch die Operation rasch gebessert werden und
behielt nach fünf Jahren noch 'l‘achycardie, hatte aber den Exophthalmus
ganz verloren. Diese Ausnahmefälle lassen Abadie’s Behauptung, der
Exophthalmus sei durch Operation an der Drüse noch nie verändert worden,
erst recht unverständlich erscheinen.
Derselbe Autor behauptet auch, dass die Tachycardie meist gar

nicht beeinflusst werde, obwohl gerade dieses Symptom nach der Verkleine
rung der Drüse oft mit so ausserordentlicher Raschheit sich vermindert, dass an
einen Zusammenhang zwischen operativem Eingriff und dem Effekte des
selben gar nicht zu zweifeln ist. Ausserdem ist die Tachycardie nach den:

einstimmigen Urteile aller Verfechter der Sympathicusresektion, welcher auch
Abadie anhängt, durch diese Operation am schwersten von allen Symptomen
zu beeinflussen. Allerdings hat sich Abadieauf die nackte Behauptung
beschränkt. und nicht versucht, sie durch Thatsachen zu belegen. Sänger’s
ungeheilter Fall und J abonlay’s Beobachtung mehrfacher Recidive, welche
Abadie anführt, berechtigen gewiss nicht zu so weitgehenden Schlüssen.
Statistische Zusammenstellungen, welche allerdings nicht auf Vollstän

digkeit Anspruch erheben können, da nur ein Teil der Fälle wegen hin
reichend genauer Angaben sich dazu eignete, ergeben in Bezug auf das Ver
halten der einzelnen Symptome folgendes:
Partielle Thyreoidectomie: Die Tachycardie besserte sich in 28 °/„, der

Exophthalmus in 31,2 0/„‚ das Zittern in 23,7 °/0‚ das Allgemeinbefinden in
61,1 °/„; Heilung der Tachycardie in 42 °/„, des Exophthalmus in 37,5 °/'„, des
Zitterns in 50,5 °/0‚ des Allgemeinzustandes in 27,2 °/o; keine Besserung der

Tachycardie in 32 °/„‚ des Exophthalmus in 31,2 °/„, des Zitterns in 23,7 0/„,
des Allgemeinbefindens in 10,7°/„.
Enukleation: Besserung der Tachycardie in 16,6 °/„, des Exophthalrnus

in 23,8 °/„, des Zitterns in 6,2 0/„, des Allgemeinbefindens in 50 0/„. Heilung
der Taehycardie in 66,6 °/„‚ des Exophthalmus in 47,6 °/„, des Zittems in
75 0/„, des Allgemeinzustandes in 40,9 0/„.
Exothyreopexie. Unter drei Fällen wurde die Tachycardie einmal

geheilt, zweimal gebessert, einmal nicht beeinflusst, der Exophthalmus einmal

geheilt, zweimal nicht verändert, das Zittern je einmal geheilt, gebessert und
nicht gebessert. Der Allgemeinsz kehrte unter sechs Fällen einmal zur
Norm, wurde viermal gebessert, einmal nicht gebessert.
Zusammen wurde die Taehycardie gebessert in 25,7 °/„, der Exoph

thalmus in 27,7 °/„, das Zittern'in 19,3 0/0, der Allgemeinzustand in 59,4 0/„;
die Taehycardie geheilt in 48,7 0/„, der Exophthalmus in 40,2 °/0, das Zittern
in 57,9 °/o‚ der Allgemeinzustand in 29,3 °/„; und nicht beeinflusst wurde

die Tachycardie in 25,7 0/„, der Exophthalmus in 32 0/„‚ das Z1ttern in
22,8 °/„, das Allgemeinbefinden in 11,3 °/„.
Aus dieser Zusammenstellung folgt: Tachycardie, Exophthalmus und

Zittern wurden annähernd ebenso oft gebessert als nicht gebessert, während
die Heilungsziffer bei allen dreien durchweg höhere Werte aufweist. Auf
fallend ist das hohe Prozentverhältnis, mit welchem sich der Exophthalmus
an den Heilungen 1md Besserungen beteiligt, bei ersteren nur um 8°/0 unter

der Tachycardie sich haltend, bei letzteren dieselbe um 2°/0 überragend.
Ich möchte den Widerspruch zwischen diesen Ziffern und dem, was die
Autoren über die Heilbarkeit des Exophthalmus sagen, folgendemeise lösen:
Es wurde bei obiger Zusammenstellung die Zeit nicht berücksichtigt,

welche die einzelnen Symptome zu ihrer Heilung, resp. Besserung brauchen,
sondern nur das Endergebnis. Die Thatsache, dass der Exophthalmus meist
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viel länger als die anderen Symptome zur Heilung braucht, lässt sich ganz
gut vereinen mit der Thatsache, dass er in einer auf dem schliesslichen
Effekte der Operation sich aufbauenden percentuellen Zusammenstellung
mit gleich hohen Zahlen erscheint wie die Symptome, die ihm im allgemeinen
an Rascbheit der Heilbarkeit weit überlegen sind. Ferner ist zu bedenken,
dass Patienten, welche nur gebessert sind, doch einen bedeutenden Grad von
Nervosität zurückbehalten, auch wenn sie keine stärkeren subjektiven Be
schwerden davon haben; und dass diese Nervosität die Tachycardie ungünstig
zu beeinflussen imstande ist, während ihre “Wirkung auf den Exephthalmus
'sehr fraglich ist; was mir das Ueberwiegcn der Ziffer, mit welcher sich der
Exophthalmus an der Besserung beteiligt, zu erklären scheint.
Der Allgemeinzustand verhält sich zum Teil gerade umgekehrt. Der

geringe Prozentsatz, in welchem die Besserung desselben ausblieb, bestätigt
die anerkannte Thatsache, dass er in erster Linie aus der Operation Nutzen
zieht und die Patienten sich fast durchweg schon am Tage nach der Ope
ration wohler fühlen. Dagegen steht umgekehrt wie bei den einzelnen objek
tiven Symptomen die Prozentzahl der Heilungen weit unter der der Besse

rungen. Der Grund liegt darin, dass ein gewisser Grad nervöser Erregbar
keit bei fast allen Patienten zurückbleibt, der auch nach Heilung der Base
dow’schen Erkrankung wahrscheinlich in gewissem Grade bestehen bleibt,
durch verschiedene Umstände eine Steigerung erfahren und dem Patienten ab
und zu, wenn auch in geringerem Grade, alle subjektiven Beschwerden wieder
verursachen kann, unter denen er vor der Operation litt. Es ist wahrschein
lich, dass eine nervöse Basis schon vorhanden ist, ehe die eigentliche Er
krankung einsetzt, und dass bei vorher nicht nervösen Individuen, wenn sie
an Morbus Basedowii erkranken, die Summe der dieser Krankheit eigen
tümlichen nervösen Störungen in viel rudimentärerer Form zu Tage treten wird.
Wie viel an Nervosität nach der Operation zurückbleiben wird und, wie sehr
eine mangelhafte Besserung oder Heilung durch dieselbe wird vorgetäuscht
werden können, ist natürlich individuell sehr verschieden. Daher spricht sich
Lemke auch dagegen aus, solche Patienten in ärztlichen Vereinen vorzu
stellen, da die mit der Vorstellung bei nervösen Leuten selbstverständlich
verbundene Aufregung, Beeinflussung der Herzaktion etc. leicht den An
schein einer unvollständigen Heilung der Basedow’schen Krankheit er
wecken kann.

Es ist eine noch ungelöste Frage, wann man die Krankheit als geheilt
zu betrachten habe. Der Standpunkt von Mattiessen dürfte sich wohl
kaum empfehlen lassen; er sieht die Patienten auch dann für geheilt an.
wenn sie von ihren quälenden subjektiven Symptomen befreit sind. Dagegen
ist es fraglich, ob und wie weit man bei noch vorhandenen objektiven Er
scheinungen von Heilung sprechen kann.

Konstantes Vorhandensein von Taehycardie, wann sie auch nicht mit sub

jektiven Beschwerden (Palpitationen) verbunden ist, dürfte wohl sicher gegen
Heilung sprechen. Bei gleichzeitigem Vorhandensein eines Vitium eordis
oder einer Myodegeneratio kann sie natürlich auf diese bezogen werden. Ein
lange bestehender Exophthalmus kann in der Zunahme des orbitalen Fettge
webes oder in einer fettigen Degeneration der Augenmuskeln auf die schon

Recklinghausen aufmerksam gemacht hat und welche Hämig in zwei
Fällen nachwies, ein Hindernis für vollständige Rückbildung finden.
An diese Möglichkeit wird man denken müssen, wenn bei Verschwinden

aller anderen Symptome ein gewisser Grad von Exophthalmus zurückbleibt.
Mikulicz sagt, dass das Bestehen eines Exophthalmus, den er für sekundär
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ansieht, nicht gegen Heilung spricht. Berndt sagt, wenn man unter Hei
lung eine Restituti0 ad integrnm verstehe, so werde dem wohl kaum ein
Chirurg genügen können. Was schade es dem Kranken, wenn er einen
geringen Grad von Exophthalmus oder eine geringe Tachyeardie behalte, Wenn
er nur seinem Berufe ohne Beschwerden nachgehen könne?

Die Verhältnisse an der Schilddrüse erfordern eine eingehendere
Besprechung.
Kinnicutt sagt, alle Symptome halten Schritt mit der Vergrösserung

oder Verkleinerung der Drüse.
Die Fälle von Recidive der Krankheit nach Recidive der Struma

sprechen zu Gunsten dieser Ansicht, doch wird sich zeigen, dass die Dinge
doch nicht so einfach liegen.
Edmunds betont ausdrücklich, dass für den schliessliehcn Heilerfolg

nicht allein die Entfernung der Drüse, sondern auch das Schrumpfen des
Strumarestes von Bedeutung sei.

Diese Schrumpfung tritt aber keineswegs in jedem Falle mit Sicher
heit ein, und das gegenteilige Verhalten, Ausbleiben der Schrumpfung oder
Wiederwaehsen des Strumarestes, ist bei Basedow viel häufiger als bei un

kompliziertem Kropf. Allerdings geht Jaboulay viel zu weit, wenn er,
offenbar seinen Fall mehrfacher Recidive im Auge, sagt. die Drüsenoperation
bewirke nur bei gewöhnlicher Struma eine Atrophie des Restes, bei Base
dow-Strumcn scheine es umgekehrt zu sein (auch Ruta, Vandcrlinden
und de Back); und andererseits hat Kinnicutt ebenso unrecht, wenn er
meint, die Operation bringe immer eine Atrophie des zurückgebliebenen Teils
der Drüse hervor. Jedenfalls sind Recidive nicht selten. Jaboulay, Putnam,
Riedel, Haskevec, Kümmel, Schultz teilen einschlägige Beobachtungen
mit. In einigen dieser Fälle wurde die Operation aus diesem Grunde wieder
holt (Jaboulay, Stockmann, Riedel, Kümmel). Der merkwürdigste
Fall ist der von Jaboulay berichtete. Er hat einen Basedow-Kranken
fünfmal operiert (wiederholte Exothyreopexie, Resektion erst des rechten,
dann des linken Lappens und endlich Sektion des Sympathicus); immer trat

Besserung ein, aber nach einigen Monaten mit dem Wachsen des Drüsen
restes Wiederkehr der Symptome. Nachdem beide Lappen reseciert waren,
wuchs der Isthmus zu einem faustgrossen Tumor heran. Auch in einem
Falle Riedel’s recidivierte die Krankheit nach der zweiten Operation mit;
der Struma wieder.
In den citierten Fällen schloss sich die Recidive meist sehr bald an

die Operation an (Riedel, Jaboulay). Putnam sah einen Fall, in wel
chem sie erst zwei Jahre nach derselben auftrat. Der Drüsenrest kann auch
zunächst schrumpfen und dann sich wieder vergrössern (Putnam).
Worin diese Verschiedenheiten begründet sind und worin die eigent

liche Ursache der Recidive liegt, ist noch nicht klargelegt. Dass das Wieder
wachsen des Drüsenrestes oder eine spätere Vergrösserung des anderen

Lappens allein nicht hinreicht, um eine Wiederkehr der Erscheinungen her
vorzurufen, beweisen die Fälle Briner’s. In einem Falle recidivierle die
Struma, aber die anderen Symptome kehrten nicht wieder; der Fall blieb
geheilt. In einem anderen Falle hatte sich die zurückgelassene. ursprünglich
nicht vergrösserte Drüsenhälfte zu einem gänseeigl'0ssen weichen Tumor ent
wickelt mit Stenoseerscheinungen; trotzdem bestanden fünf Jahre nach der
ration nur noch etwas Tachyeardie und Aufregung. In einem dritten

Falle blieben die Symptome aus trotz Vergrösserung des anderen Lappens.
In dem Falle Stockmann’s schwnll vier Wochen nach der Ligatur der
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linke Lappen, welcher später exstirpiert wurde, wieder an ohne Störung des

Allgemeinbefindens. Die Grösse der Struma ist eben nicht das allein Mass
gebende; wichtiger ist die Veränderung des Gewebes und der Sekretion, und

‘

diese braucht mit dem Umfange des Kropfes in keinem proportionalen Ver
hältnisse zu stehen.

Die Atrophie des Drüsenrestes kann, wenn sie überhaupt eintritt, lang
sam oder rasch erfolgen. Unter 14 Fällen Kümmel’s trat sie 13 mal ein
(Schulz). Ist der Drüsenrcst nicht zu klein, oder der von ihm secernierte
Saft von hoher Toxicität, so kann man verstehen, dass eine Besserung nur

langsam oder gar nicht eintritt. Vanderlinden und de Back beziehen
die langsam fortschreitende Besserung eines ihrer Fälle auf diesen Umstand.
Dasselbe wird erfolgen können bei strumöser Entartung des anderen Lappens,
sei es, dass sie schon vor der Operation bestand (ein Fall von Berndt),
oder post operationem sich entwickelte (Mannheim). Dass damit aber nicht
notwendig eine Wiederkehr der Symptome oder eine Verzögerung der Hei

lung verbunden zu sein braucht, wurde schon erwähnt (Briner, Stockmann).
In zwei von Schulz mitgeteilten Fällen Kümmel’s war die zurückgebliebene
Drüsenhiilfte sehr gross, was aber der Besserung keinen Eintrag that.
Wie der Drüsenrest der operierten Seite, so kann auch der andere

Lappen nach der Operation sich verkleinern. In den eben erwähnten zwei
Fällen ging er zurück und war als derber Knoten an seiner Stelle zu fühlen.
Aehnliches beobachteten Mc. Cosh und Paul. Letzterer berichtet dreimal
über sehr rasche Atrophie der anderen Hälfte. In einem Falle, in welchem
auch der Strumarest der operierten Seite sich verkleinerte, erreichten beide

ab und zu ihre frühere Grösse wieder, um dann wieder sich zu verkleinern.

Ueber die anderen Symptome sind die Angaben meist recht spärlicher
Natur. Die ganze Summe nervöser Erscheinungen findet sich meist in dem
Ausdrucke „Allgemeinbefinden“ zusammengefasst.
Die ausser dem Exophthalmus noch bestehenden Augensymptome

(Stellwag’s, Möbius’, Gräfe’s Symptom) finden viel zu selten genaue Be
rücksichtigung in ihrem Verhalten der Operation gegenüber, als dass sich

über die Häufigkeit ihres Verschwindens oder Bestehenbleibens Sicheres sagen
liesse. Sie können mit den übrigen Symptomen abnehmen oder persistieren,
sowie auch die verschiedenen krankhaften Erscheinungen des Cirknlations

apparates, Verbreiterung des Herzens, accidentelle Herzschwäche, Klopfen

der Gefässc. Dass das Gräfe’sche Symptom bei primärem Basedow durch
Operation nicht zum Schwinden gebracht werden kann (Brissaud), ist ein
Irrtum (siehe Fälle von Briner, Lemke, Paul, Schulz, Wolff etc).
Die Erfolge der Operation machen sich sowohl bei primärem als bei

sekundärem Basedow bemerkbar. Diejenigen Autoren, welche zwischen

diesen beiden Formen einen prinzipiellen Unterschied aufstellen, geben aller

dings nur für letzteren die Möglichkeit einer Heilung zu und Brissaud be—
streitet, dass die Operation bei primärem Basedow Exophthalmus, Tachy
cardie und das Gräfe’sche Symptom zum Schwinden bringen könne. Es
ist gewiss richtig, dass viel mehr Fälle von sekundärern Basedow operiert
wurden (M öbiüs), aber auch für den primären muss in einer grossen Zahl v0n
Fällen eklatante Heilung zugegeben werden, während andererseits auch bei
sekundärem Basedow die Besserung oder Heilung oft sehr lange auf sich
warten lässt, ja auch ausbleiben kann (Mikulicz, Riviöre, Lauenstein).
Zur Illustration möchte ich namentlich zwei Beobachtungen Haske

vec’s aus M ay d1's Klinik anführen, von denen die erste eine Frau mit
primärem Basedow, die andere eine Patientin mit sekundärer Erkrankung
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betrifft. Erstere befand sich post operationem in einem Stadium leichter Er
regung, fieberte ein wenig (—38‚7) durch drei Tage und wurde am achten
Tage entlassen. Nach einigen Monaten war kein Symptom der früheren
Erkrankung mehr aufzufinden. Im zweiten Falle, dem sekundären Morbus
Basedowii, kam es überhaupt. nicht zur Heilung, nur zu deutlicher Besserung,
und nach Jahresfrist waren alle Symptome wieder da.
Eine Sonderung der Fälle von primärem und sekundärem Basedow in

einer statistischen Zusammenstellung hat trotzdem auch ohne Buschan's
theoretische Unterstellungen einen praktischen Wert hinsichtlich der Indi
kationsstellung für die Operation, die bei primärer Basedow-Erkrankung
naturgemäss mehr Vorsicht erfordern und einen schwereren Entschluss
kosten wird.

Allerdings wird diese Trennung beider Formen stellenweise sehr schwierig,
da viele Autoren in ihren Publikationen auf die Bedürfnisse der Statistik
keine Rücksicht genommen haben und die Krankengeschichten oft die empfind
lichsten Lücken aufweisen, abgesehen von jenen, die mir nicht oder nur sehr
unvollständig zugänglich waren. Die berechtigten Forderungen, welche
Buschan an die Mitteilung kasuistischer Beobachtungen knüpft und welche
allein es ermöglichen, einen klaren Einblick in die Berechtigung der Operation
und ihre Vorteile oder Nachteile gegenüber anderen Behandlungsmethoden
zu gewinnen, nämlich einen genauen Krankenstatus vor und nach der Operation,
genügend lange Beobachtungsdauer der operierten Patienten, gute Kranken
geschichten, um den gemeinen von dem symptomatischen Basedow zu unter
scheiden, sind in vielen Fällen ein pium desiderinm. Solange nicht genaue
detaillierte Schilderungen der Krankheitssymptome nach dem operativen Ein
griff in genügender Menge vorliegen, man sich noch mit Ausdrücken ganz
allgemeiner Natur begnügen muss, wie „fast geheilt“, „alle Symptome beinahe
geschwunden“, „grenzt an Heilung“ etc., wird die Leistung der Statistik für
unsere Erkenntnisse von sehr problematischem Werte sein.
Für die Beurteilung der Operationserfolge gegenüber anderen therapeu

tischen Massnahmen darf auch nicht vergessen werden, dass in der über

wiegenden Mehrzahl der Fiille nur solche Patienten operiert wurden, welche
erfolglos mit andern Mitteln behandelt wurden und in vorgeschrittenem Stadium
der Erkrankung sich befanden.

Bisher existieren umfangreichere statistische Zusammenstellungen
von Mattiessen, Allen Starr, Heydenreich, Mannheim, Buschan,
Schulz und Kinnicutt.
Mattiessen findet unter 117 Fällen 47,2 °/

0 Heilungen, 33,7 °/
o

Besserungen, 19,1 °/
0 mässige Besserungen. Unter Heilung subsumiert er

auch solche Fälle, bei welchen ein Schwinden der subjektiven Beschwerden
stattfand.

Allen Starr verfügt über 190 Fälle. Davon starben 23 (= 12,1 0/0)
gleich nach der Operation; 74 t: 38,9 °/„) wurden geheilt; 45 (= 23,7 0/0)
wurden gebessert, 3 (= 15,2 0/0) nicht gebessert; bei 45 (= 23,7 0/0) war
der Erfolg unbestimmt.

Heydenreich findet in Briner’s Zusammenstellung der Fälle 61
Operierte; 50 (= 81,9 0/0) Wurden geheilt, 5 (= 8,2 0/(,) mässig gebessert,

2 (_= 3,2 0/0) bekamen Tetanie und 4 (= 6,5 0/0) starben.
Schulz zählt unter 128 Operierten 95 (= 730/0) Heilungen, 25

(= 19,5“/„) Besserungen, je 4 (= 3,1“/„) mässige Besserungen und
Todesfälle.
Cent.ralblatt 1

.

a. Gr. a. Med. u. cm.-. I. 35
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Kinnicutt stellt 187 Fälle tabellarisch zusammen. 13 (== 6,9 °/„)
starben mehr oder weniger bald nach der Operation, 60 (= 32,0 °_/„) wurden
geheilt, 47 (= 25,1“/„) gebessert, 11 (= 5,3 °/0) nicht gebessert; bei 25
(= 13,3 °/„) ist der Ausgang unbekannt. Hierzu kommen 31 von Kocher
operierte Fälle mit allen möglichen Uebergängen, von erfolgloser Operation
bis zu vollständiger Heilung. Da Kinnicutt diese 31 Fälle in keine der
obigen Rubriken einreiht, so wird man, um ein brauchbares Prozentverhältnis
zu erhalten, diese Fälle wohl abziehen müssen, ebenso wie die, in denen der
Ausgang unbekannt ist, da sie sonst keinen andern Wert hätten, als die
Verhältniszahlen bedeutend herabzudrücken. Es bleiben sodann 156 Fälle.
und die percentuellen Verhältnisse würden sich demth wie folgt stellen
Todesfälle 9,9 °/0, Heilungen 45,8 °/o, Besserungen 35,8 °/0‚ keine Besserung
in 8,0° o.
B/uschan kann in seiner Monographie über 80 Fälle berichten. Bei

7 ist der Ausgang unbekannt (= 8,70/0)‚ 2 entschwanden aus dem Gesichts
kreise, bei 5 findet sich keine Angabe über den Erfolg. 6 (= 7,5 °/„) starben
während der Operation, bei 16 (= 20 °/o) war der Erfolg mässig, bei 20
(= 25 °/0) war die Besserung deutlich; bei 31 (= 38,7%) trat prompte
Heilung ein.
Später konnte er (Encykl.Jahrb. 1896) die Zahl noch um 14 neue Fälle

mit 7 Heilungen, 2 Misserfolgen, 4 Besserungen und einem Todesfall ver
mehren. Zu den 80 früheren Fällen hinzugerechnet, ergibt dies 94 Fälle
mit 7,4 °/

0 unbekanntem Ausgang, 7,4 °/0 Todesfällen, 2,1 °/
0 Misserfolgen,

17 °/
0 mässigen Besserungen, 25,5 °/
0 deutlichen Besserungen, 40,4 °/
„

Heilungen.
In den encyklopädischen Jahrbüchern 1894 hat Buschan 88 Fälle

zusaurunengestellt. Davon zieht er 26 Fälle ab, welche wegen lückenhaftcr
Krankengeschichten oder mangelhafter Beobachtung kein sicheres Urteil zu

lassen. Unter den restierend0n 62 Fällen findet er 7 (= 11,3 °/„) Todesfälle,
17 (= 27,4 °/o) Misserfolge, 22 (= 35,5 °/0) Besserungen und 16 (= 25.8%)
Heilungen.
Uebeer aber sagt Buschan, dass unter den geheilten Fällen nur

2 Fälle von sicherem primärem genuinem Basedow sich befänden, die anderen
sämtlich Basedowfälle auf kropfiger Basis, also sekundärer Basedow wären.

Ebenso ungünstig betreffs des primären Basedow lauten die statistischen

Berichte von Mannheim. Unter 42 operierten Fällen hatten nur 12 pri
mären Morbus Basedowii. Von diesen 12 sind 3 nicht geheilt, einer bekam
später Recidive, einer Konvulsionen nach vorausgegangener Besserung, einer

wurde nach der Operation gebessert, die Heilung trat nach der Gravidität
ein, vier zeigten noch l/2—11/2 Jahr post operationem Besserung der Symp
tome, ein Fall noch ein Jahr post operationem Erregung und Exophthalmus
bei geringer Verkleinerung der Drüse; nur ein Fall wurde fast geheilt bis
auf leichten Exophthalmus: kurz 5 (= 41,7 0/„) Misserfolge, 6 (= 50 °/„)
Besserungen, 1 Fall (= 8,3 0/„) fast geheilt; kein Todesfall.
Meine Statistik erstreckt sich über 174 in den Jahren 1894 —1896

mitgeteilte Fälle. Von zweien (Coley, Coussin') ist mir der Ausgang unbekannt,
da mir die betreffenden Arbeiten nicht zugänglich waren. Von den übrigen
172 Fällen wurden 27 (= 15,2 0/„) bedeutend gebessert, 62 (= 36,02%)
deutlich gebessert; also 89 (= 51,2"/„) Besserungen. Geheilt wurden 48
(= 27,9"/„) der Patienten. 11 (= 6,4 °/O) wurden nicht gebessert oder es
trat Verschlimmerung ein, und 24 (= 13,9 °/0) starben während oder Stunden
bis Tage nach der Operation.
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So sehr die Zahlen im einzelnen bei Vergleich dieser Statistiken vari
ieren, so stimmen doch alle in den relativ niedern Zahlenwerten, welche den
tödtlichen Ausgang und das Ausbleiben der Besserung betreffen, überein

gegenüber den viel höheren der Heilungen und Besserungen. Die Todesfälle
schwanken demnach zwischen 3,1"/0 (Schulz) und 13,9 °/

0 (ich); die erfolg
losen Operationen zwischen O°/0 (Schulz) und 27,4 0

/0 (Busehan, Encykl.
Jahrb. 1894); die bedeutenden Besserungen zwischen 15,2 0

/0 (ich) und 35‚5°/0
(Buschan, Encykl.Jahrb. 1894); die geringeren Besserungen zwischen 3,1 0

/0

(Schulz) und 36,0 °/
0 (ich); die Besserungen im allgemeinen also zwischen

8‚2°/0 (Heydenreich) und 52,8 °/
0 (Mattiessen); die Heilungen endlich

zwischen 25,8"/0 (Buschan, Encykl. Jahrb. 1894) und 81,8 0
/0 (Heyden

reich).
Dazu möchte ich nur noch bemerken, dass sich der Umstand, dass die

unteren Grenzen der „Besserungen“ so tief liegen, hinlänglich aus dem Unn
stande erklären lässt, dass bei Heydenreich und Schulz die Heilungen
mit 81,9 resp. 73°/0 vertreten sind.

Dass ferner die Percentverhältnisse der Heilungen und Besserungen in
so viel Weiteren Grenzen schwanken als die der Todesfälle und erfolglosen
Operationen, erklärt sich wieder leicht aus dem Umstande, dass im ersteren
Falle die Einreihung des einzelnen Falles oft schwierig ist und subjektivem
Emessen anheimgestellt werden muss, während sie in letzterem Falle kaum

je Schwierigkeiten bereiten dürfte.

Ob ein Patient geheilt oder nur bedeutend gebessert ist, ob er sehr
oder nur wenig gebessert ist, kann oft Gegenstand einer Kontroverse bilden.

Buschan und Mannheim glauben gefunden zu haben, dass sich die
Heilungen nur auf den sekundären Morbus Basedowii beziehen. Ersterer
findet unter 31 Fällen von prompter Heilung nur zwei Fälle, welche sicher
genuinen Basedow betreffen, und Mannheim unter 12 Fä.llen von Operation
bei primärem Basedow nur einen Fall, welcher fast geheilt ist bis auf leichten
Exophthalmus.

In betreff der Berechtigung dieser Scheidung und der Erklärung, was”
halb die sekundäre Erkrankung mit so viel höheren Zahlen an der Operation
überhaupt und, den guten Erfolgen derselben insbesondere sich beteiligt, ver

Weise ich auf die Erörterungen der früheren Kapitel. Hier handelt es sich
nur darum, den Nachweis zu liefern, dass auch die Statistik keineswegs zu
Gunsten Buschan’s und Mannheim’s spricht.
Unter den 166 Fällen, welche ich fand, kann ich 50 als Fälle von

primärer Basedow-Erkrankung ansprechen. Von diesem 50 Fällen sind 6

(= 12°/„) bedeutend gebessert (Paul 2 Fälle, Lemke 2 Fälle, Both 1 Fall,
Tuffier 1 Fall); 12 (= 24°/„) sind deutlich gebessert (Schulz 1 Fall,
Paul 4 Fälle. Nonne 1 Fall, Tuffier 1 Fall, Tricomi 1 Fall, Mat
tiessen 1 Fall, Both 2 Fälle, Brissaud 1 Fall); geheilt wurden 18

(= 36°/„) (Schulz 2 Fälle, Schwartz 1 Fall, Lemke 3 Fälle, Trieomi,
Riedel, Berndt, Rehn, Both, Hascovec je 1 Fall, Jaboulay 3 Fälle,
Briner 2 Fälle); bei 6 (= 120/0) war die Behandlung erfolglos (Sänger,
Riedel, Jaboulay, Sickinger je 1 Fall, Mannheim 2 Fälle); der Tod
trat in 8 (= 16°/„) Fällen ein (Depage, Debove, Edgeworth, Ver
hoef, Both, Brissaud je 1 Fall, Mattiessen 2 Fälle).

Vergleichen wir diese Zahlen mit den bei sekundärem Basedow er

reichten Resultaten. Es stehen 122 Fälle von sekundärer und 50 Fälle
von primärer Erkrankung einander gegenüber.

35*
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Bedeutende an Heilung grenzende Besserung wurde erzielt in 17,2 "/

0

von sekundärem Basedow und 12 °/
o von primärem Basedow; deutliche

Besserung in 4=O‚9°/o von sekundärem Basedow und 24 0
/0 von primärem

Basedow (Summe: 58,1 °/
„ Besserung bei sekundärem und 36 °/
0 bei primärem

Basedow). Heilung in 24,5 0
/0 von sekundärem und 36 0
/0 von primärem

Basedow; der Erfolg war schlecht in 4,0 °/
0 von sekundärem und 12°/o von

primärem Basedow; der Tod trat ein in 11,4 °/
‚J von primärem und 16°/0

von sekundärem Basedow.
Wollte man zweifeln, ob die von mir als primärer Basedow ange

sprochenen Fälle wirklich in diese Kategorien gehören, so möchte ich daran
erinnern, wie schwierig es in vielen Fällen ist, wenn nicht unmöglich, zu
entscheiden, welche Form der Erkrankung vorliegt. Dies geben auch
Buschan und Mannheim zu. In solchen Fällen wird immer ein sub
jektiver Standpunkt verwalten. Die behauptete grössere Gefährlichkeit der

Operation bei primärem Morbus Basedowii und häufigere Erfolglosigkeit des

operativen Eingriffes bei demselben gegenüber der sekundären Form finden
in obiger Gegenüberstellung ihren numerischen Ausdruck.

Dass verhältnisrrrässig mehr Fälle von primärem (36 0/0) als von
sekundärern Basedow (24,5 0/„) geheilt werden sein sollen, könnte auf den
ersten Blick befremden und scheint im Widerspruch zu stehen mit der Er
fahrung. Dieser Widerspruch verschwindet aber angesichts der Thatsache,

dass eine viel grössere Zahl von sekundären Erkrankungen Besserung erfahren
hat (58,1 °/„) als von primärem (360/0), und angesichts der Ueberlegung, dass
im Falle einer günstigen Beeinflussung durch den chirurgischen Eingriff im
allgemeinen bei akuteren, primären Fällen mehr Aussicht auf eine vollständige
Rückbildung aller Symptome vorhanden ist, schon wegen des Fehlens der
mannigfachen regressiven Prozesse, welche sich in alten Strumen etablieren
und welche bei partieller Entfernung des Kropfes zum Teil nach der Opera
tion weiter bestehen, weiter fortschreiten und den normalen Chernismus der

Drüse schädlich beeinflussen.
Mannheim zählte unter 42 operierten Fällen 12 mit 'rnärem Basedow,

also 28,5 °/„; ich finde unter 164 Fällen 50 primäre Eifrankungen, also
29,0 °/„. Das Verhältnis bleibt sich also annähernd gleich.
Man wird demnach wohl sagen können, dass Buschan’s Theorie und

seine darauf basierende Ablehnung der Berechtigung eines operativen Ein
griffes bei primärem Basedow in den Resultaten der praktischen Erfahrung
keine Stütze findet; dass diese im Gegenteile in beredter Weise für die Be
rechtigung sowohl als den Nutzen der Operation sprechen. Die zweifellos

vorhandene grössere Gefährlichkeit derselben wird zu reifer Ueberlegung und

Gründlichkeit mahnen bei der Auswahl der Fälle und bei der Indikations
stellung, und zur vorsichtigen Erwägung und Vermeidung aller schädlichen

Momente bei der Ausführung der Operation.
Brandenburg stellt die nach der Operation länger als ein Jahr be

obachteten Fälle zusammen. Es sind deren zwölf. Ein Fall mit Jodinjektion,
einer mit Ligatur, beide nach 20 Monaten noch sehr gebessert. Von den

andern zehn sind zwei wegen mangelhafter Diagn0se, zWei wegen mangelhafter

Angaben auszuscheiden; bleiben sechs Fälle, wovon vier fast geheilt, zwei
sehr gebessert und arbeitsfähig sind.
Ich fand 42 Fälle mit einer Beobachtungsdauer zwischen l-—IU Jahren.

7 Fälle mit Beobachtungsdauer von 1 Jahr: 3 geheilt (Schulz 2 Fälle,

Both 1 Fall); 3 gebessert (Schulz 2 Fälle, Curtis 1 Fall); 1 nicht
gebessert (Mannheim).

‘ ‚
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11 Fälle mit. Beobachtungsdauer bis zu 2 Jahren: 10 geheilt (Schulz
5 Fälle, Tuffier, Tricomi, Lemke, Both, Briner je 1 Fall);
1 gebessert (Berndt).

3 Fälle mit Beobachtungsdauer zwischen 2 und 3 Jahren: 1 geheilt (Tri
comi); 1 gebessert (Briner); 1 nicht gebessert (Mannheim).

2 Fälle mit. Beobachtungsdauer von 3 Jahren: 1 geheilt (Lemke); 1 ge
bessert (Both).

5 Fälle mit Beobachtungsdauer von 4 Jahren: 4 geheilt (Briner 3 Fälle,
Lemke 1 Fall); 1 gebessert (Lemke).

3 Fälle mit Beobachtungsdauer von 5 Jahren: alle gebessert (Wolff,
Peterson, Briner).

1 Fall mit Beobachtungsdauer von 8 Jahren: geheilt (Riedel).
6 Fälle mit Beobachtungsdauer von 1——9‘/2 Jahren :t geheilt (Mikulicz).
3 Fälle mit Beobachtungsdauer von 10 Jahren: geheilt (Stierling, Rehn).
1 Fall mit Beobachtungsdauer von mehreren Jahren: geheilt (Raljen).
Es waren also 30 Fälle (= 71,4 0/„) geheilt, 10 (= 23,8 °/„) gebessert,

und nur 2 (= 4,7 °/„) nicht gebessert worden.

B. Operationen am Nervus sympathicus.
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Nach Abschluss des Referaten erschienene Arbeiten:
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Wenn auch Edmunds schon den Rat gab, den Exophthalmus mittels

Durchsehneidung des Sympathicus zu bekam"pfen, so hat sich die Operation
doch erst durch Jaboulay in der Therapie der Basedow'schen Krankheit
eine grössere Bedeutung erringen können. Die Zahl ihrer Anhänger ist; aller

dings noch auf wenige Namen beschränkt und ausserhalb ihres Vaterlandes
hat sie sich bisher das Bürgerrecht nicht erworben.
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Die theoretische Basis für diese Operation schuf Abadie, welcher, die
Rosenthal’sche Theorie wieder anfnehmend, in einer Reihe von Arbeiten
den sympathischen Ursprung der Basedow‘schen Krankheit und die Berech
tigung der Operation am Grenzstrange verteidigte. Nach dieser Theorie liegt
die Ursache des Morbus Basedowii in einer permanenten Reizung der vaso
dilatatorischen Fasern des Sympathicus und zwar nur derer des Hals
sympathicus. Alle andern Arterien des Körpers, ausser den vom cervicalen
Teile des Grenzstranges innervierten, unterstehen diesem Reizzustande nicht
und verhalten sich normal. Dies ist zugleich das Hauptmoment, welches
Abadie gegen jede Intoxikationstheorie geltend macht, indem eine derartige
Lokalisation krankhafter Symptome bei einem im Körper kreisenden und alle
Organe durchströmenden Gifte nicht denkbar sei. Die Folge dieses Reiz
zustandes ist Gefässerweiterung und sekundäre Hyperämie in den Gefäss

gebieten des Herzens, der Schilddrüse und des Retrobulbus, daher Tachycardie,
Struma und Exophthalmus.
Der Reizzustand betrifft aber nicht die peripheren Fasern, sondern die

bulbären Centren, und so lässt es sich erklären, dass ein Symptom über

das andere überwiegen kann, indem das betreffende Sympathicuscentrum
stärker betroffen ist. So erklären sich auch die Formes frustes. Die Centren
der Vasodilatatoren für Kopf und Hals liegen im obern Halsmarke und im
Bulbus, die für die untere Körperhälfte in den untern Teilen des Rücken
markes.

Durchschneidung der Sympathicusfasern muss also die Gefässerweiterung
beheben und damit die Symptome zum Schwinden bringen können, schliesst

Abadie.
Abadie gibt zu, dass ein Teil der Symptome, die Allgemein

erscheinnngen, sich auf die Sekretion der infolge der Hyperämie anormal

arbeitenden Thyreoidea zurückführen lasse (Abadie, Thiriar), womit sich
wiederum die vollkommen ablehnende Stellung Abadie’s den Drüsen
operationen gegenüber nicht gut vereinen lässt und sein Versuch, die Er
folge derselben lediglich auf Durchschneidung von Sympathicusfasem zurück

zuführen. Es ist schwer zu begreifen, wie bei einer einseitigen und partiellen Thy
reoidektomie dadurch ein Erfolg, namentlich in Bezug auf das Allgemeinbefinden,
sich ergeben kann, dass man die Sympathicusfasern auf der Seite, auf welcher

die Drüse entfernt wurde, durchschneidet, den Sympathicus der andern Seite
aber in seinem Reizzustande und die andere Drüsenhälfte unter dem Ein
flusse desselben belässt.

Theorie und Operation decken sich aber durchaus nicht. v. Cyon‘s
Untersuchungen, welche der Theorie Abadie’s den Boden entzogen haben,
fanden schon bei den Schilddrüsenoperationen Erwähnung, und komme ich

zum Schlusse noch einmal auf dieselben zurück. Depage macht aufmerksam,
dass mit den Vasodilatatoren auch die Vasokonstrikteren durchschnitten würden,

was eigentlich eine Persistenz des Exophthalmus bewirken sollte. Auffällig
ist auch die post operationem auftretende Rötung des Gesichtes, der Augen
bindehaut und des Angenhintergrnndes, doch zweifellos Zeichen von Erweiterung
der Gefässe(Jaboulay, Jonnesco,Gayet,Poncet, Bernoud). Wenn diese
Symptome auch nicht persistieren, sondern nach einigen Tagen wieder schwinden,

so hat doch der Umstand, dass der Exophthalmus noch während des Bestehens

dieser Gefässerweiterung abnimmt, die Erklärung Ahadie's, wonach derselbe
Folge einer Dilatation der‚retmbulbären Gefässe sei, stark ins Wanken ge
bracht. Jabonlay hat auch bei einem Epileptiker den Sympathicns durch
schnitten, und doch sank das Auge sofort zurück und blieb trotz der anfäng
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lichen Rötung der Haut und des Augenhintergrundes zurückgesunken, welche
später wieder schwand. Jaboulay erklärt daher den Exophthalmus als ein
von dem Müller’schen Muskel abhängiges muskuläres Phänomen, und sein
Schwinden durch Lähmung dieses Muskels. Dieser Erklärung schliessen sich
Gayet und Poncet an, letzterer allerdings, ohne die Abadie’sche Erklärung
des Exophthalmus ganz zurückzuweisen. Abadie selbst gibt in den späteren
Publikationen zu, dass der Exophthalmus auch dem erwähnten muskulären
Einflusse unterstehe, sieht darin aber ein der retrobulbären Dilatation der
Gefässe gegenüber ganz untergeordnetes Moment. Es kann nach Abadie
geschehen, dass der Reizzustand des Muskels bei Durchschneidung des

Sympathicus oberhalb des mittleren Ganglions aufgehoben wird, die Gefässe
des Retrobulbus aber in ihrer Erweiterung wegen des viel höheren Urspnmges
der dieselben versorgenden sympathischen Nervenfasern beharren.

Näheres über die Art und die Ursache des Reizzustandes der vaso
dilatatorischen Gefässcentren weise Abadie nicht anzugeben. Die Ansicht,

dass die vasomotorischen Fasern durch Hemmung der Centren der Gefäss

nerVen wirkten, ist nicht erwiesen (Depage).
Andere von der Durchschneidung des Sympathicus direkt abhängige

Folgen sind Pupillenverengerung derselben Seite, Thränentriiufeln, starke

Sekretion der Nase. Bis auf die Pupillenverengeruug schwinden alle Symptome
wieder innerhalb einiger Tage. Trophische Störungen und Accomodaüons

störungen wurden nicht beobachtet (Jaboulay, Gayet). Von der dritten
Operierten J abonlay’s berichtet Gayet, dass sie vorher Emmetropin war
und nach der Operation keinerlei Störung der Aecomodation zu beobachten

war. Jedenfalls wird man diesem Umstande in Zukunft aus physiologischem
Interesse durch genaue Bestimmung der Accomodation und Sehschärfe vor

und nach der Operation mehr Aufmerksamkeit zuwenden müssen.

Vignard und Jaboulay teilen mit, dass sich das Fernsehen bei
den Patienten, welche der Exophthalmus zu Myopen gemacht hat, gebessert
habe. Bernoud‘s eine Patientin blieb auch nach der Operation myopisch.
G6rard-Marchand beobachtete nach Durchschneidung des linken

Sympathicus Hämorrhagien im andern Auge. Zur Erklärung derselben beruft
er sich auf die Experimente von Dastre und Morat, welche bei Reizung
eines Sympathicus nach Durchschneidung desselben reflektorische Gefässdilatution

an der andern Gesichtshälftc auftreten sahen.
Bei den ersten drei von Jaboulay ausgeführten Operationen wurde

der Sympathicus zwischen oberem und mittlerem Ganglion durchschnitten; im

l. Falle ist nicht zu ersehen, ob einseitig oder beiderseitig, im 2. Falle beider
seitig, im dritten von Gayet publizierten Falle nur links. Der Erfolg war
im l. Falle von sehr kurzer Dauer, nach vier Wochen nahmen alle Symptome,
ausser dem Exophthalmus, wieder zu. An derselben Patientin waren vorher
schon fünf Strumaoperationen ausgeführt werden (mehrfache Exothyreopexie,
Resektion erst des linken, dann des rechten Lappens) mit jedesma.liger Recidive.

In den beiden andern Fällen war das Resultat, wenigstens in Bezug auf den
Exophthalmus, welcher sehr rasch zurückging, ein zufriedenstellendes, im

3. Falle auch hinsichtlich der Besserung von Palpitationen und Tremor; die

Tachyeardie aber blieb auch nach der Durchschneidung eine sehr bedeutende.Jonnes eo, welcher den Einfluss der Sympathicusresektion auch bei
Epilepsie, Chorea, Hysteroepilepsie, Gehirntumor mit epileptischen Anfällen,

Hysterie, progressiver Paralyse, also bei allen möglichen Krankheiten ver

suchte, schlug zuerst vor, statt den Sympathicus zu durchschneiden, beiderseits

das mittlere und obere Ganglion samt dem dazwischen liegenden Stücke zu
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resecieren. Jaboulay acceptierte diesen Vorschlag, dann rese0ierte Jon
nesco in fünf weiteren Fällen nur das obere Ganglion. Dann folgten
Quenu, G6rard-Marchand, Faure, Cerkez u. Juvara, P6an, Bernoud.
G6rard-Marchand räth, den Schnitt entsprechend weit nach oben hin zu
verlängern, um das obere Ganglion zu Gesicht zu bekommen, da man den

Sympathicus sonst mit einem andern Nerven verwechseln könne.
Abadie bemühte sich, die Ausführung der Operation genauer zu

speeialisieren und zu begründen, ein Versuch, der namentlich durch die ver
schiedene Beeinflussung der einzelnen Symptome und Beobachtungen von

Misserfolgen und Recidiven nach der Operation gefordert schien. Das Auge
bezieht seine Fasern aus dem oberen Halsganglion, ebenso die Arteria thyreoid.
sup.‚ die Arteria thyr. inf. vom Gangl. medium, das Herz von noch tiefem
Ursprüngen, denn die Herzfasem ziehen nicht alle den Sympathicus hinunter,

sondern entspringen zum grösseren Teile aus dem Gangl. inf. und dem Rücken
marke, aus welchem sie in das untere Ganglion eintreten (J aboulay). Dem
nach würde es, um den Exophthalmus zu beheben, genügen, den Gremstrang
zwischen oberem und mittlerem Ganglion zu durchschneiden; eine Durch
schneidung unter dem mittleren Ganglion müsste die Struma zum Schwinden

bringen, während die Tachycardie nur durch Entfernung des untersten Hals
ganglions sich beheben liesse. Thatsächlich hat auch Jonnesco daraus die
praktische Konsequenz gezogen und vorgeschlagen, beiderseits den ganzen
Sympathicus einschliesslich des Ganglion inferior zu exstirpieren, während
Abadie nur für wirklich schwere tachycardiscbe Zustände die Entfernung
des untern Ganglions eventuell in Betracht ziehen möchte. Sogar die Durch

schneidung unterhalb des mittleren Ganglions hält Abadie für gewöhnlich
gar nicht für notwendig, da die Schilddrüse fast ausschliesslich unter dem
Einfluss der obem Drüsenarterien stehe. Die Exstirpation des ganzen Stranges
scheint ihm auch aus dem Grunde unnötig, da es sich nach seiner Theorie

ja eigentlich nicht um eine Erkrankung des Nervus sympathicus handle,
sondern um eine von den obem Partien des Rückenmarkes und dem Bulbus

ausgehende Reizung der Vasodilatatoren für Kopf und Hals.
Briau hat der Nervenversorgung der Schilddrüse eine mir nur im

Referate zugängliche These gewidmet. Danach sei nur der Sympathicus vaso
motorischer Nerv, und zwar gingen dessen Vasokonstriktoren oberhalb, die
Vasodilatatoren unterhalb des Gangl. inf. zur Schilddrüse ab. Dies würde
die Resektion des unteren Ganglions allerdings rechtfertigen, aber nach
v. Cyous Untersuchungen liegen die Sachen doch anders. Morat will
durch Reizung des thoracalen Teiles des Sympathicus die klassische Trias
erzeugt haben, ohne deshalb behaupten zu wollen, der Morbus Busedowii sei.
die Folge einer pathologischen Erregung des Brustsympathicus. Er hält
vielmehr alle bisherigen Theorien für ungenügend.Jonnesco hat das untere Ganglion 12mal reseciert. Die Verhältnisse
sind etwas gefährlich, wie er zugibt; es ist verdeckt durch die Arteria und
Vene. ver‘tebrulis (erstere hat er einigemale unterbunden); es ist mitunter mit
dem Ganglion theracicum secundum zu einem Ganglion verschm012en; der

'

Pleurasack liegt in gefährlicher Nähe und kann verletzt werden, sowie die
retroclaviculären Gefässnetze und die Subelavia (bes. links).

(Schluss folgt).



II. Referate.

A. Physiologie, Pathologie, Pathologische Anatomie.

Das Verhalten verletzter Knochen nach Ischiadicusdurchschneidung.
Von Georg Kapsamer. Archiv für klinische Chirurgie, Bd. LVI,
"Heft 3.
Verfasser teilt die Beobachtungen mit, welche er an 13 Hunden,

welchen auf einer Seite der Nervus ischiadicus durchschnitten, respektive ein
Stück aus dem Nervus isehiadicus ausgeschnitten wurde, und welchen beide
Unterschenkel gebrochen wurden, gemacht hat. Tötung der Hunde und
Untersuchung der gebrochenen Extremitäten 4———21 Tage nach beigebrachter
Fraktur.
Verfasser gelangt zu folgenden Schlusssätzen:
Die Ischiadicusdurchschneidung hat auf die Callusbildung keinen Ein

fluss, der auf direkter angioneurotischer Grundlage fassen würde.
Bei mangelhafter Fixierung der Bruchenden lassen sich bedeutende

Unterschiede zwischen beiden Seiten konstatieren.
Die Unterschiede sind als Folgen des Ausfalles der motorischen und

sensiblen Innervation aufzufassen.
G. Oel wei n (Wien).

Untersuchungen über die Resorption und Ausscheidung von Zucker
bei rektaler Zuckerzufnhr nebst Bemerkungen über Rektalernährnng.
Von Hermann Strauss. Charit6-Annalen, Jahrg. 22, p. 264.
Die Arbeit enthält die Protokolle über eine Reihe von Versuchen über rekae

Zuckerresorption bei Individuen, welche vorher hinsichtlich etwaiger alimentärer Glycos
urie bei Verabreichung von Zucker per es untersucht waren. Die Versuche ergaben.
dass: l) bei rektaler Einführung von 10—‘20 °/

„ Zuckerlösungen ein beträchtlicher Teil
des Zuckers zur Resorption gelangt, dass 2

) rcktale Zuckerzufuhr nicht früher zur
alimentären Glycowrie führt als Verabreichung per es und 3), dass selbst lange Fort
setzung rektaler Zuekerzufuhr nicht zu nennenswerten Reizungszuständen des Darmes
führt. In dienen 3 Punkten zeigten die. Versuche bei Verwendung von Traubenzucker
und von Milchznckerlösungen völlige Uelmreinstimmung. — Damit beans nicht die
rektale Zuckerzufuhr besondere Wichtigkeit für die Erzielung hoher C orienwerte
der Nahrung bei gleichzeitiger Indikation oder Notwendigkeit bmchränkter Nahrungs
zufuhr per es. Ausser den Fällen von Stenosierungcn im Bereiche des Oe80phagm
und Magens, sowie schwerer Magengeschwüre kommen da nach Strauss beson
ders noch die Fälle stärkerer Hyperacidität des Magensan in Betracht. bei welchen
eine Verringerung der in den Magen einzuführendcn Kohlehydratmenge wegen der
die Speicheln‘irkung hemmenden. überreichen Salzsäuresekretion ein therapeutischen
Postulat bildet. Für solche Fälle empfiehlt Verf. die Ergänzung der normalen Ei
weissernährung durch rektale Zuckerzufuhr aufs wärmste.

A. Schiff (Wien).

Ueber die Grundlagen und die Erfolge der Bakteriotherapie bösartiger
Geschwülste. Von W. Petersen. Beiträge zur klinischen Chirurgie,
Bd. XVII, p. 341.
Petersen fasst seine Untersuchungen in folgende Sätze zusammen:

1
. Bei Careinom sind alle bisherigen Methoden aussichtslos.

2
. Bei Sarkomen ist nur in ganz vereinzelten Ausnahmefällen ein Er
folg zu erwarten; die Ursachen dieser Sonderstellung einzelner Tumoren sind

uns unbekannt; Weitere Versuche sind zu beschränken auf inoperable Sar

kome oder auf Prophylaxe nach Operationen.
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3. Der Erfolg iSt im allgemeinen proportional der Stärke der allgemeinen
(weniger der lokalen) Reaktion und damit zugleich der Gefährlichkeit. Es
folgen sich, nach ihrer Wirksamkeit geordnet: Einimpfung virulenter Strepto
coccen, das Mischkultursterilisat und das Prodigiosussterilisat, das Strepto
coccensterilisat, das Streptococcenfiltrat und das Krebsserum. Die Wirkung
des Mischkultursterilisates beruht zum weitaus grössten Teil auf den Prodi
giosustoxinen. Das Krebsserum entspricht in seinen Eigenschaften und seiner
Wirkung einem verdünnten Streptococcenfiltmt.
4. Die Wirkung der Toxine beruht auf der Allgemeinreaktion des Or

ganismus (besonders dem Fieber), sowie auf der lokalen Reaktion der Tu
moren (parenchymatöse Entzündung).

5. Den fraglichen Vorteilen stehen Gefahren einer Intoxikation sowie
einer Beförderung des Geschwulstwachstums gegenüber.

Landsteiner (Wien).

B. Hypertrophische, atrophische Erkrankungen des ganzen
Körpers oder einzelner Körperabschnitte.

Die Akromegalie. Von Maximilian Sternberg, Privatdozent an der
Universität in Wien. Mit 16 Abbildungen. Wien 1897, Alfred Höhlen
Spezielle Pathologie und Therapie, herausgegeben von Hofrat Dr. H. N 0th
nagel, Bd. VII, T. 2.
Die vorliegende Abhandlung über die Akromegalie bringt in vollkommener

Zusammenstellung alles das, was bis jetzt über diese so interessante und seltene Er
krankung bekannt ist.
Einleitend gibt der Autor einen ausführlichen Abriss der Geschichte der Er

krankung, die bekanntlich durch Pierre Marie im Jahre 1886 zuerst als eigenartige
Krankheit, die mit Sicherheit von anderen ähnlichen zu unterscheiden ist. beschrieben
wurde, obwohl schon früher, wie Verfasser nachweist. eine ziemliche Anzahl dahin
gehörender Fälle unter den verschiedensten Rubriken von anderen Autoren beschrieben
werden war.
Nach einer kurzen l'ebersicht des jetzt schon bekannten Krankheitsbildes folgt

eine recht vollständige Darstellung der pathologisch-anatomischen Veränderungen
der einzelnen Or ne. Naturgemäss nehmen die Veränderungen an den Knochen,
insbesondere am ähädel, den gröasten Raum ein. Von besonderem Interesse sind
hier die Ausführungen über den genetischen Zusammenhang, in welchem die Ab
weichungen in den einzelnen Knochen zu einander stehen. Es ist nach Verfasser
zweifellos, dass ein grösserer Teil der vorhandenen Veränderungen nur als die
mechanischen Folgen eini er weniger primär erkrankter Knochen aufzufassen ist.
Von den inneren Organen at das meiste Interesse selbstverständlich die Hypophyse,
deren Morphologie und Physiologie Verfasser deshalb noch einen kurzen Anhang
gewidmet hat.
In minutiöser Weise beschreibt er darauf die einzelnen Symptome der Er

krankung, besonders die am meisten auffallenden Erscheinungen an den äusseren
Körperformen. deren Verständnis durch zahlreiche Abbildungen 1md Rön en
photographien erleichtert wird. Danach werden kurz die Beziehungen der A ro
megalie zu anderen krankhaften Zuständen erörtert. ferner die Aetiol ie und
Pathogenese, und hierauf in ausführlicher Weise die Di nose und Di erential
diagnose. Der Therapie konnte naturgemäss nur ein kleiner um gewidmet werden,
da es bis jetzt ein wirkliches Heilmittel für diese Erkrankung nicht gibt. Den
Schluss bildet eine wohl vollständige Bibliographie, die nicht bloss alles das enthält,

_was über die Erkrankung selbst geschrieben werden ist, sondern auch über alle die
]enigen Erkrankungen, welche eventuell bei der Difl‘erentialdiagnose in Betracht
kommen können.
Die Darstellung von Sternbe rg ist eine sehr übersichtliche, die Diktion eine

klare und fliessendc, alles in Betracht kommende Material gesammelt und benutzt,
so dass die Monographie zur Zeit wohl als die vollständigste bezeichnet und empfohlen
werden kann. Die Ausstattun des Buches ist, wie bei der bekannten Verlagsfirma
nicht anders zu erwarten, tade los.

Hochhaus (Kiel).
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Zur Kenntnis der Akromegalie. Von H. Schlesinger. Wiener klin.
Wochenschrift 1897, Nr. 19.
Schlesinger bringt das radiographische Bild der Hand eines 28jiihrigm

Kranken mit Akromegalie. Alle Abschnitte des Handskelettes erscheinen dicker und
plumper, insbesondere die Phalangen. In einigen Metamrpophalangealgelenken ist
die Entfernung zwischen den beiden Gelenkenden grösser als beim Gesunden, ein
zelne Finger befinden sich in Subluxationsstellung. An den Metacarpis und den
Phalangen finden sich Osteophytwucherungen, besonders reichlich an den Diaphysen,
einzelne aber auch an den Epiphysen.

Akromegalieähnliche Zustände, welche auf dem Morvan’schen Typus
der Syringomyelie beruhen, Werden in der letzten Zeit auffallend häufig mit
der echten Akromegalie zusammengeworfen oder als Kombinationen von Akro
megalie und Syringomyelie beschrieben. Sie haben aber ätiologisch gar nichts
mit der ersteren zu thun und sind auch klinisch wohl zu unterscheiden.

Schlesinger stellt die wichtigeren differentialdiagnostischen Merkmale in einer
Tabelle zusammen.

Schliesslieh teilt Schlesinger noch die
Krankengeschichte

eines
19jährignMannes mit, der ein neues, bisher unbekanntes Krank eitsbild darbot. Die r

krankung bestand in einer ganz beträchtlichen, gleichförmigen Grössenzunahme der
rechten Hand und doppelseitiger Lähmung der Kehlko ferweiterer mit konsekutiver
Kontraktur. Der rechtsseitige Patellarreflex war dauern gesteigert. Ausser Kypho
skoliose und passageren Störungen des Schmerztemperatursinnes und der Berührungs
empfindung waren keine nervösen Störungen vorhanden.
Schlesinger bespricht die Differentialdiagnose und kommt zu dem

Schlusse, dass es gerechtfertigt sei, von einer bisher unbekannten Gruppierung
morbider Symptome zu sprechen und dieselbe als „partielle Makrosomie
mit bulbiiren Störungen“ zu bezeichnen. Als Ursache der Affektion
vermutet er subakut sich abspielende Veränderungen (Sklerose oder Ge

schwulstbildung) im Bereiche des Bulbus medullae und des Halsmarkes.

Eisenmenger (iVien).

Hemiatrophia totalis cruciata. Von Lunz. Deutsche med. Wochen
schrift 1897, Nr. 12.
Bei einer jungen russischen Bäuerin hatte. sich allmählich unter pamxysmalen

Schmerzenfällen eine Atrophie der linken Gesichtshälfte, der rechten Hälfte des
Rumpfes, der rechten Extremitäten ausgebildet, und zwar waren sämtliche Ge
webe, Haut, Unterhautzellgewebe, Muskeln in gleicher Weise ergriffen, die Sensibilität
war intakt, keine Spur einer Parese, elektrisches Verhalten der atro hischen Seite
wie das. der gesunden. Die rechte Brustdrüse wurde im Laufe der eit kleiner als
die linke, es

lieäßalso
augenscheinlich eine Hemiatrophia totalis cruciata vor.

Die Besc ibung und das Studium solcher Fälle ist für die Frage der „tro
phischen Nerven“ recht wichtig, wenn es uns auch der Lösung dieser Frage noch
nicht viel näher gebracht hat.

Verf. hält die Atmphien für eine Folge vasomotorischer Störungen und konnte
durch Temperaturmessungen der Haut wiederholt bemerkenswerte Unterschiede
zwischen gesunder und kranker Seite finden, also das Vorhandensein vasomotorischer
Störungen nachweisen.

L. R. Müller (Erlangen).

C. Nervensystem : Gehirn.
Sopra un’altra serie di otto casi di tumori encefalici e sopra uns
sindrome simulatrice di aneurisma della base del cervello. Von O.
D’Allocco. (Serie von acht Fällen von Hirntumor und Bericht über einen
ein Aneurysma der Hirnbasis vortäuschenden Symptomenkomplex). Riforma
medica 1897, Nr. 285—288.

Neun Krankengeschichten mit Obduktionsbef‘und. Als den meisten
von Allocco beobachteten Fällen von Himtumor zukommend und demge
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mäss für die Diagnose von einigem Werte bezeichnet Verf. einen im allge
meinen progressiven soporösen, depressiven Zustand, in dem die Kranken
passiv, unbeweglich, teilnahmslos dahinliegen, ohne dass eine vollständige
Aufheng der Thätigkeit der motorischen und sensitiven Sphäre vorläge:
die Kranken reagieren, antworten, wenn auch nur ganz kurz und mit
schwacher Stimme, raffen sich auch spontan auf, um vegetativen Bedürf
nissen Folge zu leisten, wobei sie nahezu den Eindruck von Somnambulen
erwecken. Neben diesem Zustande wies der erste Fall allgemeine Parese,
vollständige linksseitige Hemiplegie mit Kontraktur der oberen Extremität,
konjugierte Blickablenkung nach rechts, Mydriasis rechts, Incontinentia alvi
et urinae, zuletzt Fieber und Decubitus auf; im Harn Eiweiss und Cylinder.
Die Obduktion bestätigte die Diagnose, die auf rechtsseitigen Grosshirntumor
mit Beteiligung der inneren Kapsel und der Basalganglien lautete, indem ein

längliches, über nussgrosses Sarkom der Decke des rechten Seitenventrikels,

bedeutender Hydrops ventriculorum, namentlich rechts, mit Kompression der

Basalganglien und der inneren Kapsel vorgefunden wurde; daneben beginnende
Schrumpfniere.

Zweiter Fall: hereditär belastet; vor fünf Monaten Fall auf das Hinter
haupt; in der Folge treten rechtsseitiger Stirnkopfsehmerz, dann allmähliche
Parese der linken oberen, weiterhin der linken unteren Gliedmassen und des
Facialis auf; Hemihypästhesie; Zunge weicht nach links ab; leichter Stupor
und Schwindel; Stauungspapille rechts. Infiltration der Lungenspitzen. Nach
explorativer Kraniotomie und Funktion des Ventrikels bessern sich die Sym
ptome auf kurze Zeit. Im weiteren Verlaufe tritt Fieber auf. Nach zwei
Monaten Tod durch Milimtuberkulose. Diagnose: centraler Tuberkel der
rechten Hemisphäre mit Beteiligung der inneren Kapsel. Die Obduktion

ergiebt einen nussgrossen, peripherisch erweichten Tuberkel des rechten Thala
mus, der auf die innere Kapsel übergreift.

Dritter Fall: Seit einem Jahre Stirnkopfschmerz, zeitweisesErbrechen;
langsam sich entwickelnde Schwäche der unteren Extremitäten und Unfähig
keit zu gehen und zu stehen; Herabsetzung der geistigen Fähigkeiten und des
Sehvermögens; Schwindel, zeitweilig Diplopie; Gefühl von Spannung im
Nacken. Objektiv: ataktischer, schwankender Gang, Tendenz nach links
rückwärts, manchmal vorwärts zu fallen; dabei die Bewegungen der Glied
massen im Bette ziemlich gut erhalten; Muskelkraft im allgemeinen herab
gesetzt, doch nicht im Verhältnis zur Gangstörung; linksseitige Facialisparese;
Stauungspapille. Diagnose: Tumor des Kleinhiruwurmes mit Uebergreifen auf
die linke Kleinhirnhemisphäre. Die Obduktion ergiebt hingegen eine nahezu

apfelgrosse seröse Cyste des Plexus chorioideus, die in die drei ersten hydro
pisch erweiterten Ventrikel vorspringt; die Sehhügel, denen die Cyste wesent
lich anliegt, sind klein, abgeflacht. Allocco meint, der Fall müsse nach
den klinischen Erscheinungen als „paracerebellarer Symptomenkomplex“ nach
Rummo bezeichnet werden.

Vierter Fall: 56jähriger Mann, Raucher, Potator, wird mitten im besten
Wohlbefmden wiederholt von epileptoiden Anfällen befallen; nun entwickeln
sich in rascher Folge allgemeine, besonders rechts ausgesprochene Parese,

Paraphasie, Dysarthrie, schwere psychische Altemtion, Koprolalie. Objektiv:
Benommenheit; leichte Hyperästhesie link sund am Kopfe, leichter Nystagmus
und Miosis bei erhaltener Pupillarreaktion, Glossoplegie, Dysphagie, komplete
schlaffe Hemiplegie ‘mit Hypästhesie rechts, Parese links, Incontinentia

urinae‚ Retentio alvi, venöse Kongestion der Netzhäute. Auf Grund der vor
wa1tend rechtsseitigen Symptome, der Abwesenheit Jmkson’scher Epilepsie,
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Monoplegien, echter Aphasie wird ein Herd im Marklager der linken Hemi
sphäre angenommen, wegen des rapiden Verlaufes und der konvulsiven An
fälle zu Beginn wahrscheinlich als teleangiektatisch-hämorrhagisches Gliom

anzusprechen. Die psychischen Symptome werden als zum Bilde einer gleich
zeitig sich entwickelnden progressiven Paralyse gehörig aufgefasst. Die Auto
psie ergiebt ein etwa eiförmiges und eigrosses Gliom mit hämorrhagisch er
weicbten Stellen im linken Centrum semiovale, das nach vorne unten nahe

an den hinteren Schenkel der inneren Kapsel heranreicht.
Fälle V und VI bieten sehr ähnlichen Verlauf und Befund. Bei

Individuen mit tuberkulöser Belastung und individuellen spezifischen Sym
ptomen treten nacheinander Monoplegien mit Konvulsionen und Kontrakturen an
mehreren Extremitäten auf: so entwickelt sich bei V Diplegia cruralis et
brachialis, bei VI Paraplegia cruralis et Monoplegia brachialis dextra; Fieber,
Delirien, Kopfschmerz; zuletzt Flockenlesen, Coma. Die Autopsie ergab in

beiden Fällen, wie angenommen, multiple, etwa bohnengrosse Cortical
tuberkel mit vorwiegender Lokalisation' an den Centralwindungen; tuberkulöse
Meningitis.
Fall VII betrifft eine wegen tuberkulöser Peritonitis aufgenommene

Patientin ohne nervöse Störungen, die in der Folge unter dem Bilde einer
tuberkulösen Meningitis (Kopfschmerz, Erbrechen. Pulsverlangsamung, Pupillen
differenz, Stupor) ohne Lokalzeichen zu Grunde ging. Bei der Autopsie
wurde neben der tuberkulösen Peritonitis und Meningitis ein latent geblie
bener nussgrosser Tuberkel der rechten Kleinhirnhemisphäre entdeckt.

Fall VIII: 10jähriges Mädchen leidet seit etwa drei Monaten an
anfangs kontinuierlichem, später anfallsweisem Stirnkopfschmerz, häufigem
Erbrechen; in der Folge Diplopie und Sehschwäche, endlich Unstätigkeit des

Ganges und Tremor der linken Oberextremität. Objektiv: leichter Exoph
thalmus, Mydriasis, beiderseitige Stauungspapille, kaum merkliche Astasie,

doch schwankender Gang mit Tendenz nach links zu fallen; unstäter, starrer
Blick; rythmische Oscillationen bei intendierten Bewegungen des linken

Armes; leichte Steigerung der Patellarreflcxe; Muskelkraft gut erhalten;

Hyperästhesie und Hyperalgesie der Nacken muskeln; Infiltration der linken Spitze,
hektisches Fieber. Im weiteren Verlaufe Erbrechen, Unruhe, tonische Zuckun

gen der oberen Extremitäten, Facialisparese rechts, Parese des Levator pal

pebrae sup. links; Stupor, Coma. —— Die Obduktion bestätigt die Diagnose,
indem ein eigrosser Tuberkel des Kleinhirnwurmes und der linken Hemisphäre

gefunden wird; als unmittelbare Todesursache wird Kompression des Bulbus

durch die enorme Ansammlung von Cerebrospinalflüssigkeit in den mächtig
erweiterten Ventrikeln angenommen.
Fall IX: Bei einem 76jährigen Weihe treten hemikranieartige rechts

seitige Kopfschmerzen, anfangs anfallsweise, manchmal mit Erbrechen, später
mehr kontinuierlich auf. Nach etwa 1‘/2 Monaten kamen die subjektive,

äusserst lästige Empfindung eines rythmischen, blasenden Geräusches in der

rechten Schläfe und Herabsinken des rechten, später auch des linken oberen

Lides hinzu. -—— Mit Auftreten des letzteren Symptomes liessen die Kopf
schmerzen nach. Objektiv ergab sich leichte Druckschmexzhaftigkeit der

Austrittspunkte des ersten und zweiten Trigeminusastes beiderseits, beider

seitige inkomplete Ptosis, rechts etwas erweiterte, links verengerte Pupille mit

träger Reaktion; das subjektive Blasegeräusch ist auch objektiv mit der Herz

reaktion synchron in ziemlicher Ausdehnung an Hals und Kopf nachweisbar.
Im übrigem ausgebreitetes Atherom und Zeichen parenchymatöser Nephritis.
Patientin verlässt nach kurzem Aufenthalt das Spital; nach etwa Jahresfrist
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Wiedereintritt wegen plötzlich aufgetretener schwerer Symptome; Put. geht an

Urämie zu Grunde. Verf. glaubte neben Nephritis ein Aneurysma an der
Himbasis annehmen zu dürfen; die Obduktion ergab jedoch nur Atherorn
der Arterien; die N. oculomotorii werden etwas von den anliegenden An.
cerebrales post. komprimiert; sonst allgemeines Atherom, Nephritis.

Ascoli (Bologna).

Die chirurgische Behaudluirg der Birngeschwülste. Von Ernst v.
Bergmann. Volkmann’s Sammlung klinischer Vorträge, Nr. 200, 1897.
Das chirur isch zugängliche Gebiet der Hirntumoren sind die Zentralwindungen,

sei es, dass die %lrßchwulst ursprünglich in ihnen saxs oder sich von den Frontal
und Occipitallappcn aus ihnen näherte. Der augenblickliche Stand der Physiologie
des Hirmnantels ist einer Ausdehnung der chirurgischen Machte häre nicht günstig.
Dem gewissenhaften und wissenschaftlichen Chirurgen darf die (‚ aniotornie als tem
räre Schädelre-rektion weder ein diagnostischm Hilfsmittel, noch ein Versuch sein,
ort, wo alles verloren scheint, einen verzwdfelten Wurf zu wagen.
Die Gefahr der Infektion ist nicht gross, grösser ist die des Shoks. Von diesen

und der Gefahr des Blutverlustcs aber abgewhen, ist der nachfolgende Vernarbungs

prozess
nicht zu beseitigen, von dem die Entwickelung epileptischer Anfälle und epi

eptoidcr Zustände zu fürchten ist. Nicht selten folgt der Prolaps von Hirrlsubstanz
unmittelbar; unterhalten und vermehrt wird er durch das Hirnödcm, eine mechanische
Folge der Schädelcröffnun ; von dem flüchtigen Hirnödem leitet Verf. die häufige
konsckutive kontralsterale emiplegie ab, es kann aber auch fortschreiten und töd
lich verlaufen; charakteristisch dafür ist die terminale Temperatursteigerung.

Nach des Verf. Erfahrungen kamen 5 fruchtlose temporäre Schädelresektionen
auf eine in Bezug auf die Entdeckun der Geschwulst erfolgreiche, fast alle glück
lich operierten Hirntumoren sasscn in er motorischen Region. Verf. hebt die ausser
ordentliche Regelmässigkeit und Gleichheit ihrer Symptome hervor, die es ermöglicht,

_ sie früh, also so lange sie noch klein sind, verhältnismässig sicher zu erkennen. Verf.
hebt als erstes Symptom nach mehr unbestimmten Erscheinungen die streng lokali
sierten Krämpfe, den Anfang in wenigen, aber ganz bestimmten Muskelgebieten, das
lange ungetrübte Bewusstsein, die den Krämpfen folgende, zrmächst vorübergehende,
dann bleibend werdende Lähmung bei noch vorhandenen Zuckungen in den elähmtcn
Muskeln hervor. Die allgemeinen Hirnstörungcn, nämlich Kopfschmerz und die Ver
änderungen im Augenhintergrnnde deuten auf einen mnfangrcichen, älteren, also eher
gewebverdrängenden als gewcbsubstituicrcndcn Turner, womit ein Hinweis auf seine
Natur gegeben ist. Die Differentialdiagnosc von Hysterie, Urärnie, Bleivergiftung,
Enccphalitis, beginnendenr Hirnsbscess, enuiner Jackson’scher Epilepsie, Dementia
paralytica der Erwachsenen, Polieenccph 'tis der Kinder wird mehr oder weniger ein
gehend bcsprochen; das Gamma und das verkäste oder nicht verkäste Tuberkel
konglomerat der Zentralwindungen können von den Tumoren der motorischen Region
in manchen Fällen nicht unterschieden Werden. Wo eine Geschwulst wahrscheinlich,
eine der letzten zwei Möglichkeiten aber zuzugeben ist, ist die Operation indiziert.
Dasselbe gilt bei möglicher Verwechslung mit genuiner Jackson'schcr Epilepsie.
Für die Diagnose der ursprünglich nicht in der motorischen Region gelegenen

Tumoren ist es unentbehrlich, dass sie zuerst die allgemeinen Hirnsyrn tome hervor
rufen. Die Stauungspa. ille wird nach v. Bramann eingehend besproc en, Einseiti -
keit derselben verrät en Sitz des Tumors und erlaubt, ihn im oder am Frontal
lap n zu bestimmen, besonders wenn daneben Extravasate in der Retina erscheinen,
wägend diese bei Kleinhirnturnoren fast stets fehlen; ähnlich wie diese verhalten sich
Tumoren der Occipitallappcn. Trepanation, Lumbalpunktion, Aderlass aus dem Sinus
cavernosus bringen nicht bloss die Stauungspapille, sondern auch die Extravasate im

Angenhintergrunde zum Schwinden.
Für die Erstirnrnung der Grösse eines Tumors der Centralwindungen ist ausser

dem Hinzutreten einer Stauungspapille die Ausdehnung der Lähmung, nicht der
Krämpfe wichtig. —— Grössere Empfindlichkeit beim Beklopfen der Gegend des Tu
mors kommt erstens vor, wenn in dem Turner grosse Erweichungscysten stecken,
dann, wenn ein Sarkom oder Gliom die Oberfläche des HirnmanteLs durchwachsen
hat und dicht unter dem Knochen liegt. Sonst sind noch die Geschwülste des Klein
hims am sichersten zu diagnostizieren, aber nicht zu operieren.

Infeld (Wien).
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Ueber die chirurgische Behandlung der Hirnsyphilis. Von Fr. v. Fried
länder und H. Schlesinger, Wien. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u.
Chir., 1898, Bd. III, H. 2.
Die Ansichten der Autoren über die Berechtigung eines chirurgischen

Eingriffes bei der Gehirnsyphilis gehen auseinander. Während die einen,
wie v. Bergmann, ein chirurgisches Vorgehen für unerlaubt und nur eine
antiluetische Kur für angebracht halten, nehmen andere, wie Oppenheim.
einen vermittelnden Standpunkt ein 1

).

Friedländer und Schlesinger liefern für die Klärung dieser Frage
in dem mitgeteilten Falle einen wertvollen Beitrag, der auch nach der Seite
der Gehirnlokalisation sehr Interessantes bietet.

Ein vor Jahren luetisch infizierter 43jährigcr Mann erkrankte mit heftigen, links
seitigen

Kopfsehmerzen,
die besonders nachts auftraten. Etwa

IX
, Jahre später traten

eigentümlic e Krampfanfiille auf. Dieselben wurden eingeleitet urch von der rechten
Zungenhälfte aus über die rechtsseitige Lippen- und Wangenschleimhaut, den rechten
Ober- und Vorderarm und die rechte Hand sich ausbreitende Paristhesien. Un
mittelbar darauf folgten tonische und klonische Krämpfe in dem von der Parästhesie
eingenommenen Gebiete, sich in derselben Reihenfolge wie diese ausbreitend. Die
Anfälle dauerten höchstens einige wenige Minuten. Das Bewusstsein blieb stets frei.
Nach Ablauf der Anfälle waren oft rasch vorübergehende aphatische Zustände vor
banden. Seit Bestehen der Anfälle bestand eine Sprachstörung. Manche Worte
fehlten, das Aussprechen längerer Worte war erschwert.
Eine energ1sch durchgeführte antiluetische Kur hatte nicht nur keinen Er

fol , sondern einige Symptome, wie die Sprachstörung, hatten sich im Laufe der
sel n verschlimmert.
Zur Zeit des Spitalseiutritts, der zwei Jahre nach dem Auftreten der Kopf

schmerzen erfolgte, ergab sich fol ender Status:
Innere Organe ohne Befun . Urin frei von Zucker und Eiweiss.
Die linke Seite des Schädels, namentlich nach vorne oben von der Ohrmuschel,

ist. äusserst druckempfindlich. Geringe Pupillenditf'erenz. Linke Pupille reagiert träge,
rechte prompt auf Lichteinfall. Doppelse1tige Stauungspapille. Störung des Tempe
ratursinns im Bereiche des Trigeminus. Facialisinnervation intakt. Zunge weicht
nach rechts ab, keine Atrophie. Artikulatorische Sprachstörung. Parese des rechten
Armes und der r. Hand mit geringer Ataxie. Steigerung der Sehnen- und Periost
refiexe der rechten Oberextremität. Störung des Lokalisationsvermögens, des Tem
ratur-, Schmerz- und stereognostischen Sinnes bei erhaltener Berührungsempfindnng.

‘

nsibilitiwtsstörungen geringeren Grades finden sich auf der ganzen rechten Körper
hälfte. Die Haut der rechten Oberextremität zeigt deutlich vasornotorische Störungen.

Keine Blasen-Mastdarmstörun n.
Im Laufe der Behandlung naiemen die Kopfschmerzen zu, es stellte sich Er

brechen ein, Pulsverlangsamung und Cheyne-Stockes’sches Atmen trat auf. Die

Krampfan‘fälle wiederholten sich. Es trat eine Parese des rechten Mundfacialis und
des rechten Beines auf, diejenige des rechten Armes nahm zu.

Da demnach die eingeleitete spezifische Kur ohne jeden Erfolg geblieben war,
wurde zur Operation geschritten. Durch Blldung eines Wagner'schen Knochenlappeus
wurde die der druckempfindlichen Partie ents rechende Dura freigelegt. Es wurde
ein Tumor entfernt vom Durchmesser eines 'Fhalers und etwa 1‘/, cm Dicke, der
von der Dura ausging. Durch denselben wurde der untere Abachn1tt beider linker
Centralwindungen. die vordere mehr als die hintere, geschädigt. Mikroskopisch erwies
sich derselbe als central verkästes Gumma.
Gleich nach der Operation bestand völlige rechtsseitige Hemiplegie und

Aphasie. Die gelähmte Seite war stark eyanotisch und teilweise ödematös.
Die Wunde heilte reaktionslos. Zwölf Tage nach der Operation wurde eine

deutliche rechtsseitige Hy lossusliihmung konstatiert, sowie Hyperästhesie der

rechten Uberextremität un<flärterextremität mit sehr ausgesprochener Verlangsamung
der Empfindungsleitung.

1
) Im Texte ist durch ein sehr bedauerliches Versehen die Auffassung von Bruns

unrichtig wiedergegeben. Bruns spricht sich für und nicht gegen ein chirurgisches Vor
gehen 1n hierzu geeigneten Fällen aus. Dies zur Richtigstellung. H. Schlesinger.



Nach vier Monaten waren bis auf die Hypoglossuslähmlln ‚ die unverändert
blieb, die motorischen und sensiblen Lähmungen sowie die Sprac störung beträcht
lich zurückgegangen. Auch die Stauungspapillc hatte sich gebessert.

Von Interesse ist das Bestehenbleiben der isolierten eorticalen Hypo
glossusliihmung, während die anderen Lähmungserscheinungen zurückgingen.
Es spricht dies für das Vorhandensein eines von den anderen Rindencentren
getrennten corticalen Centrums für den Hypoglossus.

'

Auch das Auftreten vammotorischcr Störungen auf der gelähmten
Körperhälftc kann in diesem Falle nur cortical bedingt gewesen sein.

Besondere Beachtung verdient das Auftreten der Hyperalgcsie, Nach

cmpfindung und Verlangsamung der Empfi1ulungslcitung auf der gelähmten
Körperhälftc. Auch diese können hier nur corticulcn Ursprungs sein. Diese
Erscheinung erklären die Verfasser folgendermassen: Die Operation hatte
einen Abschnitt der Fühlsphärc zum Teil zerstört, zum Teil funktiousunfähig
gemacht, während durch die Corticalaffektion selbst die sensiblen Bahnen in
einen Erregungszustand versetzt waren. Ein peripherer Reiz summierte sich
nun durch die Nachdauer der Empfindung und Hyp-rästhcsie so lange, bis
auch Weniger ausgeschliffenc Bahnen für ihn durchgängig wa1en, und er zu
einem erst in zweiter Linie für sensible Eindrücke bestimmten Rindenabschnitt
gelangen konnte. Hier konnte er natürlich erst „varspätet“ zur Empfindung
gelangen.

Die Veränderung des Temperatursinns in diesem Falle spricht für das
Vorhandensein eines gesonderten Rindenfeldcs für diesen.

Bezüglich der Zulässigkeit eines operativen Eingriffs bei zweifellos
luetischer Gehirnaffektion kommen die Verfasser zu dem Schlusse, dass eine
solche berechtigt und indiziert ist, wenn trotz energischer Kur die Symptome
fortschreiten, und die sicher festgestellte Lokalisation ein operatives Einschreiten
leicht möglich erscheinen lässt. Auch beim Fortbestehen Jackson'schcr Epi
lepsie, selbst wenn unter antiluctischer Therapie andere Tumorsymptome
zurückgehen, soll operiert werden.
Als Kontraindikation gelten ausgedehnte basale und spinale Lues und

schwere Komplikation von Seiten innerer Organe.
R. Heiligcnthnl (Tübingen).

Tumor in regione sulci Rolandi. Jackson’sche Epilepsie. Rechts
seitige Parese des Gesichts und der beiden Extremitäten. Trape
nation. Exstirpation des Tumors. Heilung. Von J. Kosinski (War
schau). Medycyna. 1898‚ Nr. 1, 2, 3 u. ö.
Verfasser bwchreibt sehr eingehend folgenden Fall: Ein 26 Jahre alter Mann

bekam plötzlich nachts im Mai 189.") einen Anfall rechtsseitiger Epilepsie mit Be
wusstlosigkeit. Der Anfall dauerte etwa eine Viertelstunde. Seit jener Zeit wurde
er alle 2—3 Wochen von einem Anfalle klonischer Krämpfe der rechten Gesichts
hälfte befallen, welche einige Sekunden, mehrmals aber einige Minuten dauerte und
bisweilen auf die beiden rechten Extremitäten übergingcn. Allmählich gesellten sich
dazu fast vollständige Lähmung des ganzen rechten Facialis, Miosis dextra, Stau
ungspapille an beiden Augen, undeutliche Aussprache, Beschwerden im Schlucken,
Sinken der Intelligenz, sehr heftige, fast konstante Kopfschmerzen und Purese der
rechten Extremitäten. Gar kein Fieber; keine Syphilis in der Anamnese und KJ
ganz ohne Effekt; starke Abmagerung (von 210 ü auf 146‘‚'‚ ß).

Es wurde ein Tumor in dem unteren und mittleren Teile des Gyrus praccen
tralis diagnostiziert und am 2]. Februar 1897 eine 'l‘rcpanation in loco electionis aus
geführt, wobei der Verf. einen etwas mit der Pia vvrwachscncn. lobulären, fast runden
Tumor exstirpierte. Der Tumor war ziemlich stark mit dem Gehirne verwachsen und
musste mit. einem Elevatoriurn herausgenommen Werden, wobei die Blutung ziemlich
gross war. Der intrakranielle Druck war sehr gesteigert, so dass sich das Entstehen
von Hernia cerebralis nicht vermeiden liess und die so entstandenen Flöckchen ab

Centnlblatt 1. d. Gr. a. um. u. Chir. 1. 36
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geschnitten wurden. Die Wunde heilte per secundam. Die mikroskopische Unter
suchung zeigte, dass der 20,4 gr schwere Tumor ein Angiosarcoma plexiforme war,
was der Verfasser auch vor der Operation vermutet hatte (er diagnostizierte Gliome
oder Gliosarcoma). Der Kranke verlor nach der Operation auf kurze Zeit den Ge
ruch und Geschmack. Die Kraft der rechten Hand stieg (von 36 nach Dynamometer
auf 110) schon 2 Tage nach der Operation bedeutend. Der Kranke wurde am 25. Ok
tober 1897 aus der Klinik als geheilt entlassen, da er keinen Anfall von Epilepsie
gehabt hatte, die rechtsseitigen klonischen Gesichtskrämpfe sehr selten und sehr
schwach waren, Kopfschmerzen und Neuritis optica. vollständig verschwanden, die
Sprache besser und das Essen, Trinken und Schlucken ganz gut waren. Nur leichte
Parese des rechten Facialis war damals geblieben. —

Schon während des Druckes der Arbeit (im Januar 1898) kam aber der Kranke
zum Verf. mit einem harten, flachen, fast unbeweglichen Tumor auf der Operations
narbc. Es waren dabei die Drüsen längs des hinteren Randes dm Stcrnocleido
nrastoidcrm infiltriert. Es tritt also ein Recidiv ein, das aber bis jetzt nur extra
kranicll lokalisiert ist. “’_ Jauowski (‘Vurschau)‚
Ueber einen Fall von Tumor cerebri. Von Oppenheim. Deutsche
mediz. \Vocbenschr. 1898, Nr. 10.
Der beschriebene Fall ist von grossem Interesse. Neben den allgemeinen

Tumorsymptomcn fand sic' eine arnncstisclre Aphasie und Pamphasie. Das Be
rnorkenswerteste war jedoch die Erscheinung, dass die Sprachstörung in weit stärkerem
Masse vorhanden war, wenn der Kranke sich aufrichtete, und dass dann noch eine
scnsorische Aphasie sich hinzugcscllte. die dem Patienten als ein Nichthören impo
rtierte. Die Obduktion ergab einen Tumor (Sarkom) im linken unteren Scheitel
liippchen; derselbe nahm seinen Ausgang vom Gyms supramarginalis und drang in
den hinterer) Bereich der ersten Schläfenwindung ein. Die Ursache der auffallenden
Verschlechterung der Aphasie sucht Verf. in dem Umstand, dass der linke Schläfe
la peu, dem der Tumo. mit seiner Hauptmasse anflag, beim Erheben des Kopfes
schwerer belastet und komprimiert wurde als in der Rückenlage.

v. Rad (Nürnberg).

Contribution a l’6tnde de l’6pilepsie symptomatique des nöoplasies
corticales. Von Magalhaös Lemos (Porto). Nouv. Iconographie de
In Salpetriere, 1898, Nr. 1.

Lemos ist der Ansicht, dass vollkommen circumskripte Rindenläsionen
nicht b10ss partielle Epilepsie erzeugen können sondern auch typische grosse

Epilepsie, wie nach ihm überhaupt die Epilepsie nie eine essentielle Neurose
ist, sondern stets durch eine Erkrankung des Rindengraus bedingt sei. Für
diese Ansicht spreche folgende Beobachtung:

Bei einem 24jährigen, in keiner Hinsicht belasteten Manne traten seit vielen
Jahren typische epileptische Anfälle auf, tonisch-klonische Krämpfe mit Bewusstseins
verlust, Cyanosc, Zun Imbiss, Urinabgang etc. Die einleitende Aura zeigte sich haupt
sächlich als ein Gefüh von Steifigkeit im linken Beine, und war der Anfall zuweilen
durch Reiben desselben oder Schütteln des Patienten an den Schultern zu coupieren.
Dem Anfalle folgten regelrnässig stepile 1tisch0 Dämmerzustände, einmal sogar
Delirium mit ausgesprochen hypoc ondrisc er Färbun , das vor allem das linke Bern
zum Gegenstande hatt<. Einmal hat Autor auch en Verlust des Muskelsinns in
der betreffenden Extremität, die aber keine Spur von Paresen zeigte, konstatieren
können. Als Patient im Status epilepticus zu Grunde ging, fand man bei der Au
topsie das Gehirn in allen Teilen vollkommen normal bis auf einen erbsen
Tumor im vorderen Anteile des Lobus parietalis superior. Derselbe war gel we1ss,
eingekapselt, von Rindengrau bedeckt und verdrängte nach der Tiefe zu die Faser
massen der weissell Substanz, ohne sie zu destruieren. Es handelte sich um einen
cystisclren Tuberkel.

Der Tumor hatte jedenfalls weder wesentliche Kompression der Umgebung
noch Cirkulationsstörungcn bedingt. Aus dem Umstande, dass die epileptischen An
fälle mit motorischen Beizemchcinungcn des linken Beines begannen, dass nach den
selben sich gewöhnlich ein Gefühl von Schwere in der betreffenden Extremität ern
stelltc, dass einmal der Verlust des Muskelsinnes dnselbst beobachtet wurde, glaubt
Lemos schliesscn zu können , dass der Tumor jene Partien der Hirnrinde afficlcrte,
die als Sitz des Muskelsinnes für die untere Extremität aufzufassen seien. Wenn
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man auch w en der genuinen Form der Anfälle und des postepileptischen Delirinms
nie an corticäe Epilepsie gedacht hatte, so beweist dieser Fall trotzdem. dass partielle
Rindenläsionen nicht nur partielle Hnghtings-Jackson‘sche Epilepsie, sondern typisches
„grand mal“ erzeugen können, und die Unterscheidung beider bloss eine theoretisch
berechtigte sei. Doch glaubt er, dass eine hercditäre Disposition erforderlich sei, um
die partielle Epilepsie in die sogenannte gennine überzuführen. Auch das. hypo
chondrische Delir dürfte durch die Cortexaffektion seine besondere lokale Färbung
erhalten haben.

F. Hahn (Wien).

A ease of brain cyst with Jacksonian epilepsy: operation followed by
relief. Von A. T. Cabot. Boston medical und surgical Journal, 1897,
N0. 22.

Autor berichtet einen Fall einer bei einem 23jährigen Manne zwölf Jahre nach
einem Kopftrauma schrittweise vom rechten Beine aufwärts auf den Arm und die
gleichnamrge Gesichtshälfte fortschreitenden Jackson-Epilepsie. Gummi], Tuberkel
schloss die Anamnese, Gliom und Sarkom der langsame Verlauf und die Abwesen
heit von Schmerzen aus. Auf die Annahme einer degeneratiren Veränderung im
Zusammenhange mit der alten Verletzung wurde die Explorativtrepanation ausgeführt.
Es fand sich elbe Verfärbung der Hirnrinde im oberen Teile der Rolando-Furche;
Funktion dasebst ergab bräunliche Flüssigkeit. Drainage. Heilun . Nach einem
Jahre traten wieder b'törungen in der alten Region auf. Neuerliche ä‘repanation mit
gründlicher Ausschälung der Cystenwand aus ihrer Umgebung, Drainage, Obliteration,
dauernde Heilun . Der Fall demonstriert die Wichtigkeit der Drainage bis zur
vollständigen Obhteration‚

Siegfried \Veiss (Wien).

Ueber Hirntumoren und deren Exstirpatiou. Von Allen Starr.
Therap. Wochenschr., IV. Jahrgang, N0. 49.
1. Unter 100 obducierten Fällen findet sich ein Fall von Hirntumor.
2. Für die Diagnose des Hirntumors sind die Jackson-Anfälle, die

Hemianopsie und das cerebellare Taumeln von grösstem Werte; durch diese
Symptome wird die Lokaldiagnose für die motorische Region, den Hinter
hauptlappen und das Kleinhirn bestimmt.

3. Unter 1171 Fällen von Hirntumoren hätten 81 richtig lokalisiert
und erfolgreich operiert werden können, demnach ca. 7,5 0/0.

4. Unter 220 wegen supponierten Hirntumors ausgeführten Operationen
wurden 140ma1 Tumoren vorgefunden und exstirpiert. 92 überlebten die

Operation und 48 (d. i. 300/0) starben.
5. Dauernde Heilungen sind nur bei genügend langer Beobachtungszeit

anzunehmen. Es berichten Mac Ewen, Horsley, Durante, Keen und
Weir über Fälle, die 6—8 Jahre nach der Operation gesund geblieben sind.
Ein Fall von Starr, bei dem ein hühnereigrosser Turner aus dem Stirnlappen
exstirpiert wurde, zeigte 15 Monate nach der Operation vollständige Ge
sundheit.
Die Prognose ist bei harten, eingekapselten Tumoren am besten; bei

infiltrierten Gliomen und bei Cysten, welche oft Degenerationsprodukte glio
matbsen Gewebes sind, ist die Mortalität am grössten. Bei tuberkulösen
Tumoren ist die Prognose eine ernste.

6. Starr hält die Lappenoperation nach Wagner für die empfehlens
werteste Methode. Er tritt ferner für den Gebrauch des scharfen Hohl
meissels ein.

Tritt der Tumor bei der Blosslegung des Gehirns nicht zu Tage, kann
man nach verschiedenen Richtungen mit einer dicken Aspirationsnadel punk
tieren, und falls Cysten gefunden oder eine Resistenz wahrgenommen wird,

36‘
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so ist es gerechtfertigt, die betreffende Gehirnwindung zu incidieren und auf
diese Weise den subkortikalen Tumor blosszulegen und zu entfernen.

Im Anhange teilt Starr 15 Fälle von operiertem Hirntumor seiner Beobach
tung mit. Die Fälle I, II, IV. V, VIII, XI, XII und XIII sind bereits an anderer
Stelle veröffentlicht. Die neuen Fälle betreffen ein grosses Sarkom der rechten
Basalganglicn und des rechten Centrum semiovale (Fall III), eine Cyste unter der
verdickten Dura in der rechten oberen Stirngegend (Fall VI), eine grosse Cyste in
der linken motorischen Region (Fall VII), ein Gliom im linken Schläfelappen (Fall IX)
und ein Gliom der rechten Kleinhirnhemisphäre (Fall XIV). Diese Fälle starben.
Fall X (Fibrocystom des Scheitellap aus) wurde operiert; nach 4 Monaten kehrten
jedoch die Anfälle des Kranken wie er, und der Status glich dem vor der Operation.
Bei Fall XV endlich (einem Kleinhirntumor) musste die Operation wegen enormer
Blutung unterbrochen werden; die Operation wurde nicht fortgesetzt und die Kranke
in unverändertem Zustande entlassen.

Die früher publizierten acht Fälle enthielten zwei Heilungen, sechs Todesfälle.

J. A. Hirschl (Wien).

Die Jackson’sche Epilepsie im Einblicke auf ihre operative Behand
lung. Von L. Championniiere. Wiener klinische Rundschau, 1897.
Nr. 49.

Auf Grund einer grossen Anzahl von Fällen, in welchen Champion
niC-re aus verschiedenen Ursachen die Schiideltrepanation vornehm, kommt

er zur Ansicht, dass das Auftreten Jackson’scher Epilepsie keinen durchaus
zwingenden Schluss bezüglich des Ortes der Läsion im Gehirn zulässt.

Namentlich führt Verf. drei Fälle von Tumor cercbri an, einen im Stirnlap n,
einen in der rechten Kleinhiruhcmisphäre und den dritten an der Gehirnbasis ((ä'lt’
dass die Gehirnsubstanz in Mitleidenschaft gezogen war), bei denen sämtlich Jackson’
schc Epilepsie bestand. In den beiden ersten Fällen blieben die Anfälle dauernd
auf die oberen Extremitäten beschränkt. im letzten kam es Weiterhin zu allgemeinen
Krämpfen.
In zwei weiteren Fällen handelte es sich um sehr weit ausgedehnte Läsionen

der Gehirnobcrfliiche; diese Fälle zeigen. dass streng lokalisierten Anfällen durchaus
nicht ebenso streng lokalisierte Prozesse entsprechen müssen.

In den Fällen von Jackson’scher Epilepsie, in welchen dem Autor
die Lokalisierung gut gelang, bestanden daneben Lähmungen oder Kontrak
turen, welche auf eine bestimmte Lokalisation hinwiescn.
Die Jackeon-Anfälle geben eine Richtschnur für die Seite, auf welcher

operiert werden soll; sonst sollen die übrig >n Symptome für die Lokalisation
massgebend sein. Eisenmenger (“'ien).

Zur chirurgischen Behandlung der Kleinhirntnmoren. Von J anz.
Jahrb. d. Hamb. Staatskrankenanst., Bd. V.

i
Verfasser teilt zwei Fälle von Tumoren des Kleinhirns mit, welche operiert

wurr en.
In beiden Fällen konnte aus dem Bestehen von Schwindel, Kopfschmerz.

Stauungspapille, Konvulsionen, Erbrechen, herabgesetzter Pulsfrequenz. dem taumelndeu
Gang, Schwinden des Sehvermögens und dem Fehlen von motorischen und sensiblen

Störungen bei Erhaltcnseiu der Intelligenz die Diagnose auf Tumor des Kleinhirns
gestellt werden. Beide Fälle endigtcn letal.

Im ersten. einen 21 jähri en Mann betreffenden Falle wurde zweimal trepaniert,
zuerst im rechten Anteile des Iiinterhauptbeines. ohne einen Tumor zu finden, später
im linken, wobei man in der Tiefe auf den Tumor stiess, welcher sich aber als nicht
operabcl erwies.

Tod nach einigen Stunden. Die Sektion ergab einen Tumor des Kleinhirus
und des linken Thalamus opt1cus.
Der zweite Fall betrat einen 4jiihrigen Knaben. Hier wurde ein ausgedehnter

Weichteilknochenlappen mit seiner Basis am Formuen magnum gebildet, wodurch
Kleinhirn und ()cci itallappen freigelegt wurden. Vom Tumor nichts zu finden.
Exitus einige Stqu cn post operationem. Sektion: Alle Ventrikel erweitert, der
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Tumor entspringt teils aus der Wand des 4. Ventrikels, teils aus der linken Klein
hirnhemisphäre und erweist sich als Gliosarkorn. Tumormetastasen im Rückenmark.

Verfasser bespricht die Wichtigkeit einer exakten Diagnose und der Erkenntnis
der Operabilität von Kleinhirntumoren. Letzteres muss allerdings der weiteren Aus
bildung der Diagnostik anheimgegeben werden.
Wichtig ist ferner eine breite Eröffnung des Schädels.

G. Oelwein (Wien).

A case of Removal of a Cerebellar Tumour: no return of symptoms
after two und a han years. Von Alfred Parkin. Transactions
of the Clinical Society of London, 1897, p. 84.
Vierjähriges Mädchen, am 15. Mai 1894 ins Viktoriahos ital aufgenommen.
Anamnese: Im zweiten Lebensjahre Pleuritis; in den etzten sechs Monaten

Kopfmhmerz; kurz vor der Aufnahme Schwierigkeiten beim Gehen; die Sprache
wird langsam und häsitierend.
Status bei der Aufnahme: Sprache langsam, mühsam, wie wenn die

Kranke die Worte nicht finden könnte; die Worte selbst werden jedoch gut gebildet.
Starker Kopfschmerz. Ataxie, Tendenz zum Rückwärtsfallen. Im Bette konnte
die Kranke nur mit Unterstützung sitzen: Schwäche der Stamm- und Bauch
muskeln. Keine Parcse der Beine; das linke Bein rigid. Patellarreflexe gesteigert;
links Patellarclonus; kein Fusselonus; andere Reflexe normal, Sensibilität normal.
Puls irregulär, um 78. Augenhintergrund: vorgeschrittene Neuritis optica mit
Hämorrhagien. Visus gut, kein Nystagmus. Keine Hörstörung.
Verlauf: Am dritten Tag nach der Aufnahme Anfall: Konvnlsionen aller

vier Extremitäten. Starke Cyanose, kaum wahrnehmbarer Puls. Darauf ‘/
‚ Stunde

währende Bewusslosigkeit. In den folgenden drei Wochen drei gleiche Anfälle.
Therapie: Jodkali.

Eine Progression im Krankheitsbilde zeigt sich durch grössere Verlangsamung
und Erschwerung der Sprache; der Visus wird geringer; der Gang spastisch; beider
seits tritt Fussclonus ein; der Puls wird klein, "regulär.
Diagnose: Affektion des Kleinhimmittellappens.
Operation am ö

. Juni 18942 Eröffnung der hinteren Schädelgrnbe durch
Bogenincxsion von einem zum anderen Proeessus mastoideus mit der Konvcxität gegen
den Nacken. Grosser Hautknoehenlmpen. Unterbindung des Sinus oecipitalis so
hoch als möglich. Abpräparieren un Zurücksehlagen der Dura mater von oben
nach unten, so dass Hautlap n und Duralappen in verschiedener Richtung angelegt
sind. Es liegt vor der Klein irnmittellappen und Teile beider Kleinhirnhemisphären.
Im oberen Anteil der Wunde erschien das Kleinhirn gelblichgrau verfärbt, gelatinös.
Operation im unden Gewebe, Entfernung von Teilen der Kleinhirnhemisphärian und
des hinteren ciles des Mittellappens. Naht, Drain re für einen Tag.
Die athologisch-anatomisehe Untersuchung er entfernten Aftermasse zeigt

ein Netzwer von Fasern und kemhaltigen Zellen mit Fortsätzen. Eine bestimmte
Diagnose kann nicht gestellt werden; Parkin vermutet, dass es sich um ein
Gliom handle.

Nach der Operation Besserung. Die Temperatur, die vorher fast immer sub- »
normal war, ist jetzt normal. Nach einer Woche schwindet die Rigidität der unteren
Extremitäten, der Fussclonus fehlt jetzt, die l’atellarreflexe sind weniger gesteigert,
die Plantarreflexe lebhafter.

Langsame Besseng des Gehens, nach drei Monaten ist der Gang normal.
Die Sprache ist um diese Zeit wesentlich gebessert; der Augenhintergrund zeigt
weniger geschwollene Papillen.

Nach einem Jahr ist das Kind geheilt. Gehen, Sprechen und der Augm
hintergrund normal. Das Kind hatte im Verlaufe dieses Jahres Masern und Keuch
husten überstanden.

Zur Zeit (2‘/‚ Jahre post operationem) ist das Kind gesund.

J. A. Hirschl (Wien).

Ein Fall wegen Jackson'scher Epilepsie ausgeführter 0steoplastischer
Trepanation. Von Navratil. Orvosi hetilap, 1897. No. 9
.

Der zehn Jahre alte Knabe wurde vor fünf Jahren von einem von Stockhöhe
herunterfallenden Brette am Kopfe verletzt, sank nach der Beschädigung sofort zu—
sammen, verlor total das Bewusstsein, welches erst nach 24 Stunden, wenn auch
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nicht vollkommen, wiederkehrtc. GI'OSSQI' Kopfschmerz und Schwindel fessean ihn
vier Monate uns Bett. Als er aufstand, schleppte er sich mühevoll kaum fort, ver
spürte Parästhesien in den unteren Extremitäten. ständiges Schwindelgefühl, Kopf
druck und konnte die rechte Hand nicht zur Arbeit gebrauchen. Periodisch verspürte
er bei grösseren Aufregungen in seinem Körper krampfartige Zusammenziehungen,
während der Krämpfe blieb jedoch sein Bewusstsein stets intakt.

Bei der Untersuchung wurde an der Vereinigungsstelle des rechten Parietal
und Occipitalknochens eine 6 cm lange, 5 cm breite, an ihrer tiefsten Stelle 1';2 cm
tiefe Einsenkung konstatiert. Die in letzter Zeit sich steigernden choreatischen Be
wegungen Hessen auf einen Reizzustand und Druck des Gehirns fol ern und die
Entwickelung einer Jackson’schen Epilepsie befürchten, weshalb sich avratil zur
Trepanation entschloss.

Der cingesunkene Knochen wurde mittels Meissels herausgehoben und in eine
2proz. Borlösung gelegt. Nach Durchtrennng der an dieser Stelle etwas verdickten
Dura mater zeigten sich an der sonst intakten Rindensubstanz die Windungen etwas
abgeplattet, weshalb die Dura mater wieder vernäht wurde. Darauf wurde das etwas
zugestutzte Knochenstück verkehrt, nämlich mit seiner Konvcxität der Dura zu, in
die Oefi‘nung eingesetzt und die Haut darüber vernäht. Die Heilung erfolgte ohne
Reaktion. Zufolge eines Magenkatarrhs zeigte Patient noch einmal die Symptome
der Jackson’schen Epilepsie. Der Zustand des Kranken ist jetzt, zehn Wochen nach
der Operation, von geringen Kopfschmerzen abgesehen, ein guter. Bis zum Ende
der ersten Woche war das reimplantierte Knochenstück leicht beweglich, in der zweiten
Woche zeigten die Knochcnränder einige Empfindlichkeit und Anschwellung und in
der siebenten Woche war es vollkommen fixiert.

Gegenüber Barth’s Tierversuchen, die es zu beweisen schienen, dass
der aus seiner Verbindung gelöste Schädelknochen nekrotisiere und an dessen

Stelle sich ein ganz neuer Knochen bilde, ist Navratil der Meinung, dass
derselbe bei normalem \Vundvcrlaufe einheile. Diese Meinung des Verfassers

wird auch durch David’s mit entsprechender Asepsis ausgeführte Tier
experimente unterstützt. Stein (Budapest).

Ueber den gegenwärtigen Stand der Gehirnchirurgie. Von J. Schnitzler.
Centralbl. f. d. gesamte Therapie 1898, Februar.

Die Arbeit enthält eine ziemlich präcise Darstellung des gegenwärtigen Standes
der Gehirnchirurgie; sie ist wesentlich referierenden Charakters.

Hermann Schlesinger (Wien).

Gase 0f temporo-sphenoidal tumor, presenting symptoms suggestive of
abscess. Von W. L. Richardson und G. L. \Valton. Boston med.
and surg. Journ., Bd. LXXXVII, N0. 8.
Ein 6!Jjähriger Mann, vor Jahren an einer rechtsseiti en Mittelohraffektion

leidend. erkrankt mit diffussen Hirnsymptomen, allgemeiner ‚J hwäche. Parese des
linken Beines. linksseitiger Hemianopsie, Unfähigkeit zu fixieren. Unter Zunahme
der Lähmung. Gedächtnisverlust und schliesslicher Bewusstlosigkeit tritt der Tod ein.
Bei der Autopsie finth sich ein die erste und zweite Schläfenwindung einnehmendes.
nach rückwärts in die weisse Substanz sich ansdehnendes, kleinzelliges Gliom mit
frischer Hämorrhagie in seine Substanz ohne direkte Beteiligung des Tractus opticns.
Interessant ist der Fall wegen der Lokalisation des Glioms an der Stelle, wo gewöhn
lich Cerebralabsccsse nach Uhrinfektion sitzen, welche Diagnose auch während des.
Lebens gestellt wurde. Für Tumor sprach bl058 der Mangel von Schüttelfrösten und
das vorgerückte Alter des Patienten.

Siegfried Weiss (Vl’ien).

D. Verdauungs-Kanal.
a) Darm.

Ueber multiple narbige Dünndarmstriktnren. Von E. Fraenkel. Jahr
bücher der Hamburgischen Stamtskrankenanstalten, Bd. V.
Verfasser betont die Seltenheit multipler narbiger Dünndarlnstrikturen

und teilt zwei von ihm beobachtete Fälle mit:
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1. Fall. 52jähriger Mann. Seit drei Wochen Leibsehmerzen und unregel

mässiger StuhL Bauch stark anfgetrieben, Contouren der Darmschlingen deutlich zu
sehen. Diagnose: chronischer Ileus. Laparotomie. Dickdarm kollabiert, Dünndarm
stark gebläht. Einnähen einer der am stärksten hypertrophierten Dünndarmschlin en
in die Bauchwunde. Nach Eröffnung des Darmes entleert sich viel Kot. er
Darminhalt reagiert sauer, verdaut Eiweiss im Brutofen. Später entleeren sich aus
der Darmfistel unverdaute Fleischstüekes Schneller Verfall. Tod am 12. Tage post
operationem.

Bei der Sektion des stark abgemagerten Individuums zeigt sich, dass der Darm
1.25 m unterhalb des Magens in die Bauchwunde eingenäht war. Unter der Darm
fistel, im unteren Jejunuln und unteren Ileum, sind 12 Einschniirungen, über welchen
die Serosa verdickt und pigmentiert ist. Den Einschnürungen entsprechend an der
Innenseite des Darmes ringförmige narbige Leisten. Im Bereiche des von den Strik
turen eingenommenen Dünndarmes stehen vereinzelt graugelbliche Knötchen und
mehrere kleine Substanzverluste. Die Knötchen zeigen unter dem Mikroskope cen
trale Verkäsung. Der Grund der Geschwüre gibt das t„ ische Bild der Tuberkulose.
Ein Tuberkelbacillus wurde gefunden. Die vernarbte Stri tur eines Dünndarmstückes
zeigt, dass sich im Bereiche der Narbe wieder Schleimhaut entwickelt‚hat. Die
Lieberkühn’schen Drüsen in geringerer Zahl, die Zotten kürzer als in gesunden
Darmpartien.

2. Fall. 51jährige Frau. Tuberkulose der Lungen. Seit Kindheit Magen
beschwerden. Epigastrium und Beckengegend druckempfindlich. Nach der Spitals
aufnahme rascher Kräfteverfall und Tod. Sektion ergibt Tuberculosis pulmonum et
laryngis. Im unteren Ileum acht cirkuläre, zum Teil gegen das Lumen rominierende
Narben, entsprechend welchen die Darmlichtung verengt ist. Oberhalb er Strikturen
ist der Darm ausgedehnt. An den zwei untersten Strikturen Geschwüre mit ans
gefressenen Rändern. Solche Geschwüre sind auch vor der ersten Striktur und vor
der Bauhin’schen Klappe. Die Klappe narbig geschrumpft.

Auch hier konnte aus dem Grunde der Geschwüre Tuberkulose diagnostiziert
werden. Tuberkelbaeillen wurden nachgewiesen.

Verfasser betont die Seltenheit des geradezu idealen Heilungsvorganges
einer tuberkulösen Darmerkrankung und stellt den durch Tuberkulose ent
standenen strikturierenden Ulcerationen, welche nicht selten sind, diese auf

gleiche Aetiologie zurückzuführenden strikturierenden Narben gegenüber.
Differentialdiagnostisch kommen vom Standpunkte des pathologischen

Anatomen nach Ausschluss von Bildungsanomalien narbige Stenosen im An_
schlusse an incarceriert gewesene Dünndarmschlingen in Betracht, wie sie
von Garr6 beschrieben wurden, und Strikturen nach Lues.
Klinisch kommt in Betracht die langsame Entwicklung der Stenosen

erseheinungen und das Auftreten von Kolikanfällen‚ therapeutisch die Resek
tion des erkrankten Darmes. G. Oelwein (Wien).

Ein seltener Fall von multiplen careinomatösen Strikturen des Darmes.
Von A. Brosch. Deutsch. Areh. f. klin. Medizin, Bd. LVII, p. (360.
Die Obduktion eines unter den Erscheinungen eines Pyloruscarcinomes

gestorbenen Kranken ergab ein gro.<ses perforiertes Ulcus, dessen Ränder
carcinomatös verändert waren. Am Processus vermiformis und an zwei Stellen
des Dünndarmes waren ringförmige Einschnürungen vorhanden, ohne dass
an der Serosa oder der Schleimhnut Veränderungen bemerkbar waren. Die

mikroskopische Untersuchung zeigte, dass zwischen der Serosa und Muscularis
seirrhöse Krebsmassen einen starren Ring bildeten und sich zwischen die
Muskelbündel selbst hineinschoben. Von diesen Stellen aus konnte man
ferner Reihen carcinomatös infiltrierter Lymphdrüssen bis an die \Vnrzel des
Gekröses verfolgen. Das Peritoneum selbst war ganz intakt; dagegen “des
die Leber eine Anzahl von Krebsmeta>:tasen auf. _

Brosch fasst den Sektionsbefund als einen primären Scirrhus des
Magens auf, von dem aus eine Lymphadenitis und Lymphangitis carcinomatosa
sich auf das subseröse Lymphnetz des Darmes fortgepflanzt hatte. Diese Art
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der Metastaseuhilduug ist eine seltene gegenüber der viel häufigeren Sekundär
infektion des Peritoneums, die nicht auf dem Lymphwcgc. sondern durch
Kontaktinfektion zu stande kommt. Auch bei diesem letztgenannten Ver
breitungsmodus können übrigens, wie ein Fall von Chiari beweist, sekundäre
strikturierende Carcinome des. Darmes entstehen.

Ad. Schmidt (Bonn).

Ueber multiple Darmstenosen tuberkulösen Ursprungs. Von Hof
meister. Beiträge zur klin. Chir., Bd. XVII, p. 577.
Die Ursache der Seltenheit von aus einfachen tubcrkulösen Geschwümn

hervorgegangenen Dam1stenosen gegenüber dem häufigen tuberkulösen Ileo
coecaltumor sieht Autor in der geringen Neigung solcher Geschwüre zur Ver
narbung.

Bei einem hereditär belasteten Patienten, der seit vier Jahren an Kolik
sehmerzen.und Stuhlverstopfung gelitten und bei dem vor sechs Tagen Ileus

eingetreten war, fanden sich bei der Operation multiple (10) striktmierende

gereinigte Geschwüre auf einen Raum von 2 in verteilt. Enteroanastomose,

Tod an Peritonitis, von einer Funktion des Darmes (mittels Troicart)
behufs Entleerung der Gase herrührend. Lungentuberkulose. Hofmeister
empfiehlt als Regel die Resektion des Darmstiickes. YVO Funktion nötig,
ist das Darmstück in die Wunde einzunähen. Die Diagnose multipler
Stenosen hält er für unmöglich; bemerkenswert sind die durch Verlegung
der engen Stellen durch kleine Kotklümpchen gelegentlich hervorgerufenen
Anfälle von Ileus bei dieser Affektion.

Wilhelm Schlesinger (Wien).

Ueber chronische Darmstenose infolge Abknickung der Flexura sig
m0idea. Von A. v. Frey. Beitr. z. klin. Chir., Bd. XVII.
Diese Abhandlung ist die letzte Publikation des verstorbeneiien jungen,

befähigten Prager Privatdozenten. Er berichtet folgende Beobachtung: Ein
20 jähriger Mensch wurde wegen starker Auftreibung des Leibes mit gleich
zeitigen Stuhlbeschwerden in die Klinik aufgenommen. Die Erkrankung
hatte vor etwa sieben Jahren mit heftigen Leibschmerzen begonnen, zeitweise
traten Aufblähungen des Leibes auf, die nach Abgang von Winden wieder

verschwanden. Häufig Unregelmiissigkeitcn des Stuhlganges. Seit 2 -—3 Jahren
ständige Auftreibung des Leibes in wechselnder Ausdehnung. Seit kurzem
wieder stärkere Schmerzen, welche den Kranken arbeitsunfähig machten. Die
Untersuchung ergab eine lebhafte sichtbare Peristaltik der Därme. Die Stuhl

giinge waren wenig gallig gefärbt. Wegen der häufigen Wiederkehr der Be

schwerden willigte Patient in die Operation. Sie zeigte, dass die abnorm

lange und ausgedehnte Flcxura sigmoidea beim Uebergang in das Rectum
scharf abgeknickt war. Sie wurde in einer Ausdehnung von 17 cm entfernt,

Vereinigung der Darmenden durch die Enteroanastomose. Reitkti0ns10ser
“'undverlauf, Entleerung ungeheuercr Kotmassen, welche sich oberhalb der
Stenosc angehäuft hatten. Der Umfang des Leibes nahm erheblich ab, die

Faeces erlangten wieder normale Färbung (Pseudoaeholicl), Patient ist be
schwerdefrei gmvorden. Verfasser zieht aus der Beobachtung die Lehre, dass

man bei chronischer Darmstenose im Gebiete der Flexur nicht nur an einen
Volvulus, sondern auch an eine. einfache Knickung denken muss. Es
erscheint dem Refei‘cnten aber noch nicht erwiesen, dass letztere unbedingt
die Resektion des Dannes erfordert. Albu (Berlin).
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Occlusion intestinale pur un canal omphalo-n16sent6fique persistant.
Von Hartman n. Bulletins et m6moires de la Soci6tf: de chirurgie de Paris,
Tome XXIV, N0. 8.
Bei einem 29 jährigen Manne, der seit vielen Jahren an Obstipation und Darm

koliken litt, trat plötzlich sehr heftiges Erbrechen auf. Dabei war das Abdomen
aufgetrieben, schmerzhaft, und bestand vollständige Retention von Kot und Winden.
Am Nabel fand sich eine näsr<ende, granulationsähnliche Stelle, von der Patient bis
dahin keine Kenntnis gehabt hatte. Die Sonde konnte in dieselbe nicht eindringen.
Bei der vorgenommenen Operation fand man einen vom Nabel zum Darme ziehenden
Strang, ein hleckel’whes Divertikel, welches, sowie auch ein Teil des kom rimierten
Darmes, der sus kt erschien, reseciert wurde. worauf Genesung eintrat. as Diven
tikel war 6cm reit, 4cm lang und besass einen 3cm langen, fibrösen Anhang.
Seine Struktur war analog der eines normalen Darmes, nur die Ansatzstclle am
Dame, die stark kom rimiert war, erwies sich als stark blutig infiltriert. Der fi
bröse Anhang bestan anssen aus zwei Muskelschichten, das Centrum desselben
nahm eine glandulöse Masse ein, deren Drüsen weites Lumen und grosses Epithel
bemasen. so dass ihre Zusammensetzung eine den Schleimpolypen des Reetums
ähnliche war. Merkwürdig war dieser Fall noch dadurch, dass sich das Divertikel
lumen bis zum Nabel verfolgen liess, und dass es sich um eine erwachsene Person
handelte, da derartige Individuen gewöhnlich schon frühzeitig infolge anderWeitig
vorhandener Missbildungen zu Grunde gehen.
In der nachfolgenden Diskussion betonte Kirmisson die Seltenheit des Falles

und wies darauf hin, dass solche Befunde eine Art Zwischenstellung zwischen den
gewöhnlich vorkommenden Meckel'schen Divertikeln und solchen adenoiden Tu
moren, die nassen von Muskelschichten umgeben sind, einnehmen.

F. H ab n (Wien).

Occlusion intestinale produite par le divertieule de Meckel. — Mort.
Von Pierre Häresco und Julien Magnan. Bull. de la Soc. anat.
Serie 5, tom. XI, p. 788.
Ein Patient erkrankte unter den Erscheinungen des Darmverschlusses. Da

man in der rechten Fossa iliaca eine härtere Resistenz fühlte, dachte man an eine
Appendicitis und schritt zur Operation. Man fand in der Bauchhöhle eine grosse
Menge einer trüben Flüssigkeit und adhiisive Peritonitis. Der an die vordere Bauch
wand angewachsene “'urmfurtsatz wurde abgetragen. Die Ursache des Darmver
schlusses fand man erst bei der Sektion des vier Stunden post operationem gestorbenen
Patienten in Form eines Meckel'schen Divertikels, welches 25 cm lau , wie eine
Nabelschnur gedreht war, am Mesenterium in der rechten Fossa iliaca ärierte und
eine Dünndarnmchlinge komprimierte.
Ausser der Seltenheit des Falles ist derselbe nach Verfasser auch deshalb be

merkenswert, weil er die Richtigkeit der von der Mehrzahl der Chirurgen vertretenen
Ansicht demonstriert, bei Darmocclusion unbekannter Ursache die La arotomie der
Anlegung eines Arms praeternaturalis vorzuziehen. Denn die unter der onstriktions
stelle gelegene Darmschlinge wäre in letzterem Falle trotzdem gangränös geworden.

J. Sorge (Wien).

Multiple Polypenbildung im Tractus intestinalis. Von K. Port. Deut
sche Zeitschrift f. Chirurgie, Bd. XLII.
Ein l9jähriger Mensch litt seit Jahren an Stuhlverstopfung. Oft Blut und

Schleim beim Stuhlgang. Dabei trat aus dem After eine rote Masse hervor, die
späterhin immer erst zurückgeschoben werden musste. Zuweilen lötzliche Diarrhoen.
Die Digitaluntersuchung weist im Rectum zahlreiche dichtste ende Excrescenzen
nach, deren oberes Ende nicht zu erreichen ist, selbst nachdem ein grosser Teil der
Guchwulst aus der Analöffnung herausgepresst ist. Schleimbelag auf den trauben
förmig gebildeten weichen Polypen. Exstirpation derselben in zwei Sitzungen, zum
Teil mit dem Thermokauter; sie gelingt aber nicht vollständig. Reaktionsloser
Wundverlauf. Nach kurzer Zeit tritt von neuem eine starke Steigerung der Diar
rhoen unter heftigen Leibschmerzen ein. Abmagerung, schneller Kräfteverfall.
Neben der Blase rechts ist jetzt ein apfelgrosser Tumor fühlbar, ein kleinerer auch
im linken Hypochondrium. Laparotomie: ein Turner an der Flexura sigmoidea. ein
anderer in den Mesenterialdrüsen werden als Carcinome angesprochen. Anus praeter
naturalis oberhalb des Tumors. um Patienten Erleichtung zu verschaffen. Nach
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sechs Monaten Tod. Sektion: Das kleine Becken ist von Tumormassen vollständig
ausgefüllt, ausserdem ein von der Radix mesenterii ausgehender Tumor, der die Wand
des ebenso wie das ganze Colon von Poly en vollsitzenden Rectums perforiert hat.
Metastamsn in Leber und Halsdriisen. Die olypen erwiesen sich als reine Adenome,
die Tumoren als Cylinderzellencarcinome.

Verfasser stellt aus der Literatur zwölf ähnliche Fälle zusammen. Es
handelt sich meist um jugendliche Individuen, bei denen das Leiden oft
familiär, wahrscheinlich hereditiir ist. Die Prognose ist ungünstig wegen
dreierlei drohender Gefahren: 1) Uebergang in Carcinom; 2) Verblutungen;

3) Darminvaginationen. - Albu (Berlin).
Cancer annnlaire du jejnnnrn. Gastro-entäro-anastomose an beuten
de Murphy. Ent6ro-anastomose a 1a soie. Gn6rison. Von Rauticr.
Bulletins et mämoires de la Sociötfi de chirurgie de Paris, Tome XXIV,
N0. 9, säance du 9 _mars 1898.

Bei einem früher gesunden Manne traten Verdauungsstörungen, bedeutende
Abmagerung und häufiges Erbrechen einer sauren. grünlichen Flüssigkeit, besonders
nach der Mahlzeit, auf. Von aussen war am Magen nichts nachweisbar. Bei der
Operation fand man ein ringförmigcs Carcinom des Jejunums, oberhalb dessen der
Darm magenartig erweitert war. Rautier machte folgende Eingriffe: Erstens eine
Verbindung des Magens mit dem Darm unterhalb des Tumors, zweitens eine Ver
bindung dieses Darmtcils mit der erweiterten Partie oberhalb der Stenose, letzteres
um den Abfluss von Galle und Pankreassekret zu ermöglichen. Die Wunde heilte,
und erfolgte bald Gewichtszunahme des Patienten.

F. Hahn (Wien).
Ent6rite chroniqne avec enorme Vegetation polypiforme nleeree ayant
dätruit 1a valvule de Banhin. Von E. Ausset und M. Chrätien.
Revue mensuelle des malnd. de l’enfanee, 1897, September.
Ein 6 Jahre altes Kind, dessen Abdomen immer auffallend gross war, in den

letzten Monaten aber noch an Umfang bedeutend zugenommen hatte, wird mit der
Diagnose „Mesenterialtuberkulose“ zur Aufnahme gebracht. Bei der Untersuchung
zeigt sich ein Bauchumfang von 551/, cm, die Bauchhaut von einem reichen venösen
Collateralbaum durchzogen, auf den Bauchdecken zeichnen sich deutlich die Con
touren der Därme ab und lassen den Ablauf der peristaltischen Wellen unter Darm
kollem und Gurren für die Palpation sowie für das Auge erkennen. Ueber dem
ganzen Abdomen lauter Schall, kein Zeichen freier Flüssigkeit in der Bauchhöhle,
nirgends Druckempfindlichkeit. Magenschall in weiten Grenzen, lautes Plätschern in
der Magengegend noch lange Zeit nach den Mahlzeiten. Gesicht wachsartig bleich,
gedunsen, Sehleimhäute blass. Nirgends Oedeme. Rote Blutkörperchen 3131000,
weises 155 000. Appetit gut, kein Erbrechen. Thoraxorgane zeigen normalen Befund.
Das Fehlen von Fieber und Nachtschweissen, der negative Lungcnbefund, zusammen—
gehalten mit dem Befund am Abdomen. schienen gegen die alte Di ose und für
einfachen Meteorismus auf Grund einer chronischen Enteritis zu sprecren.
' Trotz absoluten Milchregimes und Benzonaphtholbehandlun (0,5 pro die)
stellte sich bald Diarrhoe und Erbrechen jeder Nahrung ein, das Al meinbefinden
verschlechterte sich, das Kind magerte ab, wobei jedoch das Volumen des Abdomens
erhalten blieb. Um doch gegen eine eventuell vorhandene tuberkulöse Peritonitis,
ge en die allerdings manches zu sprechen schien, aktiv vorzugehen, entschloss man
sie zu der unter allen Bedingungen schadlosen Luftinsufflation in den Peritoneal
raum mittelst Potain’schen Aspirators. Nicht die geringste Menge Flüssigkeit fand
sich im Peritonealraum. Trotzdem verfiel das Kind auch nach der Operation und
starb bald, ohne je eine Temperatur über 37,6 ezeigt zu haben.

Die Obduktion zeigte das Peritoneum a solut gesund, keinen Ascites, keine
Tuberkel. Der Darm stellenweise injiziert. vornehmlich in der Gegend des Colon
und der untersten Dünndarmpartie; das Coecum ebenfalls stark ergriffen, im Niveau
der Bauhin'schen Klappe ein fünfmarkstückgrosser grau-schwarzer Fleck. Die
Schleimhaut in diesem Partien stark gerötet, der Darm stellenweise verdünnt, fast
durchscheinend, die Schleimhaut an vielen Stellen ganz geschwunden. D egen im
Dickdarm die Schleimhaut verdickt. gefaltet, mamelonniert. Die Peyer'sc an Pla
ques geschwellt und gerötet. Daneben zahlreiche verschieden grosse, seichtere oder

tiefergreifende Ulcerationen, die stellenweise konfluieren. Entsprechend der Valvula
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Bauhini enorme ulcerierte, polypenförmige Vegetationen von dreieckiger Gestalt, deren
Basis gegen das lleum, die Spitze gegen den Dickdarm gerichtet ist. und welche eine
grosser Geschwürsfläche vollständig decken. Der Tumor ist 5cm breit. 90m lang
und ca. 1

‘, cm dick. Im Mesenterium des Wurmfortsatzes eine Kette mehrerer vo
luminöser Drüsen.

Histologisch lassen die Läsionen die Charakteristica der chronischen Enteritis
in deren letztem Stadium —— der Drüsenatrophie — erkennen. Die Schleimhaut ist
fast ganz ersetzt durch neu ebildetes Bindegewebe. Der Tumor an der Bauhini’schen
Klappe zeigt adenomatöse . truktur.

Neurath (Wien).

Ein Fall von Laparotomie wegen lnvagination bei einem acht Monate
alten Kinde. Von Poppert. Münch. med. Wochenschrift 1897, Nr. 16.
Die akute Darminvagination ist bei Kindern, namentlich im ersten Lebens

jahr, am häufigsten. In diesem Alter ist sie durch ihre rasche Neigung zum
Kräfteverfall ausgezeichnet. Die Spontanheilung durch Abstossung des ein

gestülpten Darmstiiekes ist sehr selten. Bisher ist diese Art der Damin
vagination nur selten Gegenstand eines chirurgischen Eingriffes gewesen.
Verf. hat folgenden Fall beobachtet:

Ein 8 Monate altes Kind war mit Erbrechen und blutig-schleimig-diarrhöischen ‚

Stuhlgängen erkrankt. In der Gegend der Flex. coli dextra trat bald eine Geschwulst
auf, die sich weder durch hohe Klystiere noch Massage beseitigen liess. Sie war
vom Mastdarme aus fühlbar. Da heftige Schmerzen anhielten, wurde die Laparo
tomie gemacht. Die vermutete Imagination fand sich leicht, sie reichte rechts von
der Mitte des Quercolons bis herab in den Mastdarrn. Zeichen peritonitischer Rei
zung waren bereits vorhanden. Durch Massage über dem unteren Ende des einge
klemmten Darmstückes gelang es, die Einstülpnng zu lösen. Das Kind ist genesen.

Verf. leitet aus dieser Beobachtung den gewiss berechtigten Schluss
ab, dass man -— sobald in solchen Fällen die Diagnose sichergestellt ist -—

die Laparotomie nicht als Ultimum refugium betrachten soll, sondern als das

jenige Mittel, welches bei frühzeitiger Anwendung —— bevor noch Collaps
oder Peritonitis droht —— allein imstande ist, Rettung zu bringen.

A l b u (Berlin).

Ueber Adhärenzen in der Bauehhöhle und ihre operative Behandlung.
Von H v. Bonsdorff. Finska 1Äkaresällskapits handlingar, Bd. XXXIX,
N0. 1.

Verfasser beweist an der Hand eines mitgeteilten glücklich operierten Falles
die Notwendigkeit des operativen Eingreifens bei Adhärenzenbildungen in der Bauch
höhle. Es handelt sich um eine Frau, die mehrere Jahre an schwerer Kolik gelitten,
begleitet von Diarrhoe abwechselnd mit Verstopfung, bis zu neuntägiger Dauer. Da
sie früher eine linksseiti Adnexaffektion überstanden, wurde eine Verwachsung
zwischen Genitalien und %arm angenommen. Bei der Laparotomie zeigte sich, dass
der zuführende Schenkel des S. romanum an der Tube und dem Ovarium der linken
Seite adhärent und durch eine breite Verwachsung mit demselben ins kleine Becken
herabgezogen war. Nach Entfernung von Ovariuxn und Tube der linken Seite und
Lösung einiger peritonealer Adhärenzen nahm der Darm seine normale Lage wieder
ein. Nach der Operation hatte Patientin täglich normale, schmerzlose Entleerungen.

Chr. Sibelius (Helsingfors).

Du traitemeut chirurgical des p6ritonites par perforation dans 1a fiövre
typho'ide. Von Ch. Monod et J. Vanverts. Revue de chirurgie,
1897, III. .

Die Verfasser haben die Publikationen über den chirurgischen Ein
griff bei typhösen Perforationsperitenitiden kritisch gesichtet. Ihre Zusammen

stellung über dieses Kapitel, welches wenig mehr als zehn Jahre in Diskussion
steht (von Mikulicz zuerst 1884 ausgeführt), ergibt 27 einwandfreie Fälle



—56-1*
und 12 weitere, in welchen die Richtigkeit der Diagnose in Zweifel gezogen
werden muss.

Die Resultate der chirurgischen Behandlung sind wenig ermutigend.
In 27 Fällen wurden nur fünf Heilungen erzielt, also 81,5 °/

° Mortalität,

immerhin beachtenswert, da zufolge einer Angabe von Murchison diese
Perforationsperitonitiden in 95 von 100 Fällen tödlich endigten.
Die Operation soll sobald als möglich n‘ach dem Nachweise eines statt

gehabten Durchbruches eines typhösen Geschwüres in die Bauchhöhle vor

genommen werden. Schon dieser Nachweis bietet grosse Schwierigkeiten, da
ein Collaps im Typhus in mannigfachen Vorgängen seine Ursachen haben
kann, wie überhaupt die Symptomatologie der Perforation auf Grund der Ope
rationsbefunde in mancher Hinsicht anders, als es bis jetzt geschah, darzustellen
ist. In den seltensten Fällen hat man abgesackte Abscesse vor sich:
beim Durchbruch in der Nähe des Processus vermiformis in präformierte
Adhäsionen. Bei solchen Abscessen liessen sich also Sitz und Art eventuell
diagnostizieren. Diese bieten demnach die günstigeren Chancen; die Incision
wird lateral zu machen sein. Die Dünndarmschlingcn dagegen sind aus
nahmslos frei von Pseudomembranen rings um die entzündlich infiltrierten
und ulcerös schwer geschädigten Dannwände. Hier ist es eine wahre diffuse
Peritonitis. Man wird dann eine mediane Incision vorziehen, das Coecum auf
suchen und von da an den Dünndarm aufwärts besichtigen, nachdem

erfahrungsgemäss die meisten Durchbrüche im Bereiche der untersten 50 cm

stattfinden. Doch sind auffallende Ausnahmen, bis. zu 144 cm aufwärts,

selbst im Jejunum, anderseits im Colon bekannt. Eine aufgefundene Perfo
ration enthebt noch nicht des Nachsuchens nach einer zweiten oder dritten,

doch soll man darin auch nicht zu weit gehen, da die Oeffnungen gewöhnlich
auf einer kurzen Darmstrecke zusammenfallen.

'

Die Darmnaht muss exakt angelegt werden. Zwei bis drei Reihen

Lcmbert’scher Nähte sind unerlässlich. Der Prozess ihrer Konsolidierung
geht trotz der schweren Läsion der Ernährung der Darmwand, wie sie im
Typhus gegeben ist, anstandslos vor sich. Eine Resektion wird wohl nur
bei multipeln Perforationsöffnungen oder ausgebreiteter Dehisceuz der “fan
dung von nöten sein. Jedenfalls ist die Bauchhöhle zu drainieren. Wa
schungen derselben sind besser zu unterlassen.

[Andere Autoren, wie Finney und neuestcns Gesellowitsch und
Wanach (Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie
II, 1897) haben der Literatur eine bedeutend grösscre Anzahl von Fällen
(69 mit 12 Heilungen) entnommen. Ref.]

Julius Sternberg (Wien).

Die Heilbarkeit der Perforationsperitonitis bei Typhus abdominalis.
Von F. R. Gairdner. Birmingham Medical Review, Juni 1897.
Verfasser verwandte zu seiner Studie 47 Typhusfälle, die hintereinander

zur klinischen Beobachtung und Sektion kamen. In 23 Fällen trat die
Perforation im akuten, in 24 im Stadium der Rekonvalescenz auf. 78 °/

„

lebten wenigstens 36 Stunden, drei Kranke länger als drei Tage nach dem

Beginne der Peritonitis. Nur in 12°/0 der Fälle bot die Diagnose der statt
gehabten Perforation namhafte Schwierigkeiten, meist war sie mit absoluter

Gewissheit zu stellen. Shok gleich zu Beginn der Erkrankung wurde nur

in sieben Fällen beobachtet, Schmerzen in 26, Schüttelfrost nur bei zwei, bei
acht der Erkrankten sank die Temperatur. Nicht inm1er konnte trotz allge
meiner Peritonitis eine Darmperforation nachgewiesen werden, in einem Falle
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handelte es sich um das Platzen einer vereiterten Mesenterialdrüse; ‚in fünf
Fällen fand sich kein Grund, und nimmt Autor in diesen Fällen ein Durch
wandern der Bakterien durch den unverletzten Darm an. Von den 38 Fällen
war in 31 das Ileum perforiert, in fünf das Coec1m1, je einmal der Appendix
und das Colon descendens; nur in fünf Fällen bestand mehr als eine Per
forationsöffnung. Gairdner schliesst aus seinen Untersuchungen, dass in
neun der untersuchten Fälle eine Laparotomie sehr aussichtsvoll gewesen sei,
da nur eine und noch dazu kleine Perforationsöffnnng bei sonst wenig ulce
riertem Darm und bei leidlichem Allgemeinbefinden des Patienten bestanden
habe. In 13 weiteren Fällen, glaubt er, habe eine Operation noch leidliche
Chancen gehabt, in neun Fällen dagegen sei sie nach menschlichem Ermessen
völlig aussichtslos gewesen. In jedem Falle, der auch nur einigermassen be
rechtigte Aussichten auf Heilung biete, sei deshalb eine Probelaparotomie
vorzunehmen, um so mehr, da eine symptomatisehe Behandlung in allen 47
Fällen zum Tode geführt habe. zum Busch (London).

b) Wurmfortsatz.
Neuere Erfahrungen über Appendicitis. Von Sonnenburg. Mitteil.
aus den Grenzgeb. der Medizin u. Chirurgie, Bd. III, H. 1.
In der vorliegenden Arbeit erörtert der auf diesem Spezialgebiet rastlos

thätige Autor die Frage, inwieweit wir imstande sind, die jeweiligen patho
logischen Vorgänge am \Vunnfortsatz — er unterscheidet bekanntlich eine
Appendicitis simplex, perforativa und gangraenosa — klinisch richtig zu er
kennen. Auf Grund seiner Erfahrungen glaubt er behaupten zu können,
dass man in der weitaus grössten Anzahl der Fälle von Perityphlitis nach
den klinischen Erscheinungen eine exakte anatomische Diagnose zu stellen
und demgemäss eine zweckentsprechende Behandlung einzuleiten vermag. In
der Regel beruhen die mit stürmischen Initialsymptemen einhergehenden An
fälle, selbst wenn sie erste Attaquen darstellen, auf einer Perforation des
Wurmfortsatzes, ein Umstand, der ihm in allen derartigen Fällen eine opera
tive Therapie angezeigt erscheinen lässt, die allein Dauererfolge zu erzielen
und störende Folgezustände zu vermeiden vermag. Dabei darf sich die

chirurgische Thätigkeit nicht auf die blosse Eröffnung des perityphlitischen
Abscesses beschränken, sondern soll womöglich die radikale Entfernung des
erkrankten Wurmfortsatzes anstreben, eine Operation, die bei den mit ein
fachen Abscessen komplizierten Fällen von Appendicitis perforativa und
gangraenosa infolge der verbesserten Technik als gefahrlos bezeichnet
werden kann.

Was die schwerste Komplikation der Appendicitis, die Peritonitis, an
langt, so unterscheidet Sonnenburg hier drei Formen: 1) die peritoneale
Sepsis, 2) die diffuse jauchig-eitrige Peritonitis und 3) die progrediente fibri

nös-eitrige Form. Die erstere repräsentiert den schwersten Typus und endet
oft letal, bevor es noch zur Bildung eines Exsudates gekommen ist; die
zweitemähnte, gleichfalls hoffnungslose Form entwickelt sich fast immer dann,
wenn bei einer Appendicitis perforativa eine Masseneruption infektiöser Stoffe
in die Bauchhöhle erfolgt ist, oder wenn das eindringende Virus ein durch
vorgingige Entzündungen besonders prädisponiertes Bauchfell vorfindet. Die
fibrinös-eitrige Peritonitis endlich, die einen viel gutartigeren Charakter hat

und eine entschiedene Tendenz zur Spontanheilung zeigt, wird durch das
Vorhandensein von multiplen, nicht miteinander kommunizierenden Eiter
höhlen charakterisiert. Eine exakte klinische Diagnose liegt bei den beiden
erstemähnten Gruppen im Bereich der Möglichkeit, während sie bei den
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fibrinösi-eitrigen Formen wegen Mangel an charakteristischen Symptomen oft
auf unüberwindliche Schwierigkeiten stösst. Indessen überragen die aus einer
Perforation des Appendix resultierenden Peritonitiden die anderen Formen so
sehr an Häufigkeit, dass Sonnenburg es als therapeutischen Grundsatz
hinstellt, dass bei operativem Vorgehen stets durch einen Flankenschnitt der

ursprüngliche Herd in Angriff genonunen werden soll. Der Flankenschnitt
bietet den Vorteil, dass eventuell die Eröffnung noch intakter Teile des.
Bauchraums vermieden wird. Die direkte chirurgische Behandlung der Peri
tonitiden hält er für aussichtslos, desgleichen: die Drainage der Bauchhöhle
für illusorisch. Freyhan (Berlin).

Beiträge zur Differentialdiagnose der Entzündungen und Tumoren
der lleocöcalgegend mit besonderer Berücksichtigung rechtsseitiger
Adnexerkrankungen. Von Sonnenburg. Deutsche med. W'ochensehrift,
1897. Nr. 40.

Sonnenburg bespricht eingehend die differentialdiagnostischen Merkmale
einer Reihe von Erkrankungen, die grosse Aehnlichkeit mit der Perityphlitis dar—

bieten können. Das perityphlitische Exsudat ist nicht verschieblich, ein beweglicher
Tumor spricht daher gegen Perityphlitis, ein unbeweglicher aber andererseits
nicht gegen Carcinom, da dieses fixiert sein kann. Die Lufteinblasung kann
manchmal insofern zur diagnostischen Entscheidung beitragen, als ein durch

Carcinom starr gewordenes Darmrohr sich nicht ausdehnt. Die Tuberkulose
des Coecums ist durch das Fehlen charakteristischer Attaqnen ausgezeichnet,
doch können letztere bei der selten primär vom Wunnfortsatz ausgehenden
Tuberkulose vorhanden sein. Tumoren des Appendix sind sehr selten.

Sonnenburg beobachtete ein von dicken Schwarten umgiabenes, in Eiter
eingebettetes Myom in der Cöcalgegend, dessen Ausgangspunkt nicht festzu

stellen war. Invuginationen und Darmeinklemmungen können unter Um
ständen Perityphlitis vortäuschen. In der (Jöcalgegend lokalisierte Bauch
wandabscesse können ein der Appendicitis ähnliches Krankheitsbild darbieten,
unterscheiden sich aber meist durch das Fehlen der Darmerscheinungen.

Bei hohem Sitz des perityphlitischen Abscesses ist eine Verwechslung
mit Cholelithiasis möglich; entscheidend ist die Art der Schmerzausstrahlung,
die Lokalisation der Druckschmerzhaftigkeit, die Anamnese. Bei der Operation
eines als Perityphlitis angesprochenen Falles fand Sonnenburg einen Gallen
steinileus. Am häufigsten wird die Appendicitis verwechselt mit rechtsseitigen
Adnexerkranknngen (Pelveoperitonitis) und die Differentialdiagnose ist um so

schwieriger, als eine Kombination beider Erkrankungen vorkommt. Die
Anamnese, der Sitz des Exsudats, die klinischen Erscheinungen müssen im

Einzelfall zur Diagnose führen. Bei der Pelveoperitonitis ergibt die. Anam
nese ein allmähliches Fortschreiten der Erkrankung von der Vulva zum
Uterus. Der Sitz des Exsudats ist bei Appendicitis ein viel höherer als bei
der Pelveoperitonitis. Die Schmerzen sind bei letzterer von vornherein tiefer.
in der Gegend des Ligamentum Ponpartii, lokalisiert. Das Allgemeinbefinden
ist bei der Adnexitis in geringerem Masse gestört. Bei gleichzeitiger Er
krankung des Wurmfortsatzes und der Adnexe ist eine sichere Diagnose

unmöglich. Jordan (Heidelberg).

Ueber Porityphlitm's. Von Roux (Lausanne). Wiener klinische Rund
schau 1897, Nr. 39.

Roux verfügt über mehr als 560 eigene Beobachtungen, darunter mehr
als 200 Operationen.
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Bei den verschiedenen Formen der Appendicitis handelt es sich nur
um Unterschiede der Virulenz, die leichten Formen heilen in wenigen Tagen,
die schweren führen infolge von Sepsis oder jauchiger Peritonitis rasch zum
Tode. Die meisten Tmlesfälle ereignen sich infolge eines sekundären Durch
bruehs des Abscesses. Fälle, bei denen der Durchbruch droht, sollen vom
Landarzt operiert werden, da der Transport ins Spital schädlich ist. Man
soll aber im allgemeinen abwarten, bis der Abscess von der Leiste, vom
Rectum oder der Vagina aus zugänglich wird, was meistens zwischen dem
fünften und siebenten Krankheitstag eintrifft, denn sonst birgt die Operation
mehr Gefahren in sich als die Krankheit selbst.
Diese „frühzeitige“ Operation darf nur in einer Incision bestehen, die

ohne Eröffnung des Peritoneums vorgenommen werden kann. Die radikale
Operation macht Roux in der unfallfreien Zeit bei allen denjenigen, die
überhaupt schon einen Anfall gehabt haben. Die Operation ist ganz unge
fährlich und das einzige Mittel, um die Wiederholung der Anfälle zu ver
hindern. Um die Entstehung einer Hernie nach der Operation zu verhüten,
trennt er die Muskelfasern stumpf parallel zu ihrem Verlauf. Die Operation
soll niemals vor 6—8 W'ochcn nach Heilung des letzten Aufalls erfolgen.

Eisenmenger (Wien).
Die Erfolge der internen Behandlung der in den Jahren 1874—1889
in der Breslauer medizinischen Klinik (weiland Prof. Biermer) beob
achteten Fä.lle von Perityphlitis. Von Kleinwiichter. Mitteilungen
aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie, Bd. I, H. 5.
Die interne Behandlung der Perityphlitis, wie sie an der Biermer’schen

Klinik geübt wurde und in ähnlicher Vi’eise jetzt wohl von fast allen
Aerzten gehandhabt wird, besteht bekanntlich in völliger Ruhe, Dar
reichung von Opium, strengster Diät. Biermer liess ausserdem anfangs, be
sonders bei grosser Schmerzhaftigkeit, Eisumschläge oder einen leichten Eis
beutel auf das Abdomen legen, die später, besonders nachdem ein fiihlbares
Exsudat entstanden war, durch warme (Leinsamen-) Umschläge ersetzt wurden.

Solange die Ileocoecalgegend noch stark empfindlich ist, solange spontane
Schmerzen bestehen, solange die Auftreibung des Leibes sich steigert, wird

Opium weiter gegeben. Bei dieser Behandlung starben von 147 Patienten
im Krankenhause 8 = 5,55 0/„, völlig geheilt entlassen wurden 126, ge
bessert 13. Ueber 84 unter den 139 Ueberlebenden konnten Erkundigungen
über das spätere Befinden eingezogen Werden. Unter diesen bekamen 21
Recidive, alle bis auf einen in den ersten zwei Jahren. Zwei Patienten er

legen noch später ihrem Leiden, so dass die Gesaunbltlortalität sich auf 10
von 147, also nicht ganz 70/0, belief. R. Stern (Breslau).
Ueber entfernte Eiterungen bei Appendicitis. Von E. Piard. Arch.
gen. de m6decine, Bd. II.
Verfasser will unter diesem Namen jene Eiterungen bei Appendicitis

besprechen, die nicht per contiguitatem, sondern metastatisch entstanden sind.
Zunächst führt er jene Abscesse an, die, im subserösen Zellgewcbe situiert,
zumeist in der Lendengegend ihren Ursprung nehmen und sich Von dort mit
unter nach verschiedenen Richtungen, dem Zellgewebsstratum folgend, aus

breiten können. Als entfernte Eiterungen im Sinne Piard’s sind sie jedoch
nur aufzufassen, wenn der Proc. vermiformis intraperitoneal gelegen war; ist hin

gegen die subseröse Eiterung dadurch zustande gekommen, dass der primär
erkrankte Appendix eine vom Peritonealüberzug freie Fläche besass, die das

retroperitoneale Zellgewebe direkt infizierte, so handelt es sich natürlich nicht um
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eine entfernte Eiterung im Sinne einer metastatischen. Die hier erwähnten
retroperitonealen Eiterungen verlaufen meist ziemlich latent; sie enthalten, im
Gegensatz zu den kontigualen Eiterungen, keine Kotpartikelchen und auch
nicht den Wurmfortsatz.
Eine zweite Gruppe bilden die intraperitonealen Abscesse metastatischcn Ur

sprungs. Diese können rapid oder schleichend entstehen, sie können sehr multipel
sein und repräsentieren dann nach Piard eine besondere Form der Peritonitis, die
den Uebergang von einem abgesackten intraperitonealen Abscess zur allgemeinen
septischen Peritonitis bilden soll. Die Operation ist dadurch erschwert, dass
man mit dem typischen Iliacalschnitt nicht mit Sicherheit die Eiterherde auf
deckt; zumeist müs.<en sie VOII einem Medianschnitte aus gesucht werden. Die
Prognose ist bei den chronisch entstandenen Abscessen besser als bei den
akut entstandenen. — Eine weitere Gruppe bilden die Abscesse der Bauch
wand. Sie entstehen nach einem oder mehreren Anfällen einer meist nicht
sehr foudroyant verlaufenden Appendicitis und machen auch selbst keine sehr

heftigen Erscheinungen, entwickeln sich vielmehr schleichend, entsprechend
ihrem pathologisch-anatomischen Substrat, das eine chronische Entzündung
aufweist. Selbstverständlich sind von den hier gemeinten („entfernten“) Bauch

wandabs_cessen bei Appendicitis jene zu unterscheiden, die bei direkter An
lagerung des Proc. vermiformis an die Bauchwand entstehen. Während diese
manchmal auch den prävesikalen Raum betreffen, sind jene zum Teil mit
den in der Literatur als „hypogastrische Phlegmonen“ bezeichneten Prozessen
identisch. — Von grösserer Wichtigkeit erscheinen die Absoesse der Leber
und die Pylephlebitis bei Appendicitis. Nach Piard kommen sie haupt
sächlich bei subakuter Appendicitis vor. Die Leberabsecsse können multipel
und klein oder auch in Form eines grösseren, solitären Eiterherdes auftreten;
immer entsprechen sie einem Pfortaderbezirk, sind also auf dem Wege der
Blutbahn propagiert und stellen folglich die erste Etappe einer —— vielleicht
durch die als Schutzwall wirkende Leber abgewehrtcn — Allgemeininfektion dar.
— Eine häufige Beteiligung an der Appendicitis weist die Pleura, und zwar
meist die. rechte auf; eine scröse oder eine eitrige Pleuritis entsteht entweder
auf dem Wege einer pleuroperitonealen Lymphangioitis oder durch Fort

pflanzung der Infektion von einem Lungen- oder Leberabsoess her oder
schliesslich infolge des Durchbruches eines subdiaphragmatischen Eiterherdes
in die Pleurahöhle. Die Lunge selbst wird durch auf dem Wege der Blutbahn

(Vena portae und Cava ascendens) sich verbreitende Infektion nicht selten
im Verlaufe der Appendicitis Sitz Von Abscedierungen. Selten wird die

Appendicitis der Ausgangspunkt einer allgemeinen Septicämie, wie auch
Endocarditis, Abscesse in den Nieren, Milz, Gehirn etc. nur vereinzelt be
richtet werden. Ein eigenes Kapitel widmet Piard der Bakteriologie der
„entfernten“ Eiterungen bei Appendicitis. Relativ am häufigsten fand man
das Bacterium coli. Verfasser erwähnt hier die bekannten Untersuchungen
anderer Autoren, aus denen hervorgeht, dass einerseits die Virulenz dieser
Bakterien bei Stauung des Inhaltes zunimmt, andererseits, dass unter diesen
Verhältnissen die Darmbaktcrien leicht die Darmwand durchdringen und auch
in die Blutgefiissc gelungen, was Verfasser zur Erklärung der Entstehung
der metastatischen Eiterungen bei Appendieitis heranzieht. — Verfasser be
spricht nun weiterhin sehr breit die Pathogenese der einzelnen schon erwähnten
Formen der „entfernten“ Eiterungen und stellt scliliesslkh Indikationen zur

operativen Therapie bei diesen Eiterungen auf, die mit den allgemein accep
tierten Anschauungen im Einklang stehen. Bezüglich der Details muss auf
das Original verwiesen werden. Julius Schnitzler (Wien).
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Ueber das Vorwiegen linksseitiger Symptome bei der Appendieitis.
Von Termet und Vanverts. Gazette des Höpitaux, 1897, Nr. 28.

In einer durch eine grössere Reihe von Krankengeschichten illustrierten
Arbeit beschäftigen sich (lie Verfasser mit dem Ueberwiegen linksseitiger Er
scheinungen im Verlaufe der Appendicitis. Dieselben können zunächst durch
eine abnorme Lagerung des Pr00essus vermiformis bedingt sein. Es kann
ein kompletter Situsinversus viscerum vorliegen; es können ferner Coecum und
Processus vermiformis links gelegen erscheinen; es kann endlich bei rechts
seitiger Lage des Coecum der Processus vermiformis frontal gelegen, mit
seinem peripheren Ende links liegen. Unter solchen Verhältnissen bedarf
eine linksseitige Appendicitis keiner weiteren Erklärung. Eine weitere Mög
lichkeit besteht darin, dass bei einer an eine Appendicitis sich anschliessenden
Peritonitis die linksseitigen Läsionen überwiegen. Endlich kann eine regel
recht situierte Appendicitis mit einem linksseitigen Abscess kompliziert sein.
Für all diese Möglichkeiten lassen sich in den Krankengeschichten Beispiele
finden. Von den diagnostischen Erwägungen der Verfasser erscheint zunächst
der Rat erwähnenswert, bei linksseitigen abdominellen Entzündungserscheinungen,
wenn dere allgemeine Krankheitsverlauf der Annahme einer Appendicitis nicht

widerspricht, an dieser Diagnose festzuhalten. Ferner wird die Differential

diagnose zwischen linksseitiger Appendicitis und Sygmoiditis erörtert und

hervorgehoben, dass bei letztgenannter Erkrankung ausgebreitetere Dämpfung
und Resistenz, schwerere Störungen der Defäkation und Miction zu bestehen
pflegen. Die operative Therapie wird nur in Bezug auf die Schnittführung
bei der Laparotomie durch die Linksseitigkeit der Symptome modifiziert.

Julius Schnitzler (Wien).
Typhlite et appendicite actinomycosique. Von M. Gangolphe und
J. Duplant. Revue de chirurgie 1897, Nr. 6.
Die Verfasser versuchen, auf Grundlage einer eigenen Beobachtung und

mit Hilfe der grossen, über 120 Fälle umfassenden, zumeist deutschen Literatur
das klinische Bild der aktinomykotischen Typhlitis und Appendicitis zu
präcisieren.
Der Beginn der Erkrankung wird von den Erscheinungen der hphliüs

appendicularis gedeckt. Es ist also anzunehmen, dass die Erreger mit den
Speisen, gewiss nicht durch die Blutbahn, den Weg ins Coeeum gelangt
sind und hier günstigen Boden gefunden haben. Dieselbe Inokulation dürfte
auch bei sekundären Formen stattfinden. Die Inkubationszeit ist jedenfalls
eine sehr lange.

Zwei Symptome treten nun hervor. Unter Schmerzen, welche in der
allmählich druckempfindlich werdenden Fossa iliaca sitzen, beginnen profuse
Diarrhöen mit reichlichem Schleim- und Blutabgang. Nach einiger Zeit bildet
sich daselbst eine Geschwulst, welche anfangs nur in der Tiefe, später auch
in der Bauchwand tastbar wird: ein Zeichen, dass die Darmwand durch
brochen, die Bauchwand fixiert und ergriffen ist. Die Geschwulst kann
zwischen der Crista ossis ilei, der Symphyse und dem Poupart’schen Bande
auftauchen, breitet sich rasch nach allen Seiten, zumeist unter der Haut aus,
ist äusserst derb und selten schmerzhaft.
Die Haut dieser Gegend, bis dahin unverändert, wird nun an einer

sehr empfindlich werdenden Stelle livid bis schiefergrau, Fluktuation ist jetzt
deutlich nachzuweisen. Der Abscess bricht überraschend schnell auf, wenn
er nicht eröffnet wurde, entleert anfangs klare fadenziehende Flüssigkeit, bald

aber mischen sich Eiterzellen in grosser Menge und die charakteristischen
c«mmmm t. a. Gr. a. Med. u. Chir. I. 37
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gelben Körner bei. Einige Beobachter wollen auch einen eigentümlichen Geruch
wahrgenommen haben. Die Höhle bat derbe, unebene Wandungen, führt
nicht in Fistelgänge, wohl aber brechen ringsum kleinere Abscesse in die
Haut durch. Unter dieser Eiterung wird der Kranke allmählich schwächer,
die Drainage der Abscesse bleibt resultatlos, sie schliessen sich nicht; die

Verdauung leidet auch durch direkte Beteiligung der Dannwand auf weite
Strecken, während ein Ueberspringen auf die Lymphwege bisher ebenso

wenig beobachtet wurde wie Ascites. Die Temperaturkurve hält sich auf
subfebriler Höhe.
Die aktinomykotiscbe Typhlitis appendicularis ist an Komplikationen

reich. Sie sind z. T. durch Metastasen, z. T. durch \Vundinfektionen‚ denen
das infiltrierte Gewebe ganz besonders ausgesetzt ist, bedingt. Vornehmlich
ist es die Leber, welche den Sitz für die Metastasen abgibt. (Ref. hatte
Gelegenheit durch zwei Jahre einen Fall genau zu beobachten, in welchem
nach mehrfachen Incisionen stets auf einige \Vocben, einmal selbst mehrere
Monate, gänzlicher Verschluss der Abscesse eintrat, nach längeren „Magen
beschwerden“ im zweiten Jahre schwerer Diabetes mellitus sich einstellte, der
das Ende zweifellos beschleunigte. Obduktion nicht gestattet.)
Unter diesem Bilde führt die Krankheit in 80°/0 der Fälle zum Tode

nach 1 bis 4jäbriger Dauer. Es gibt auch Intervalle mit scheinbarer
lokaler Heilung, nach welchen aber besonders heftige Nachscbübe auftreten.
Eine vollständige Rückbildung der Erscheinungen ist sehr selten.
Der pathologische Anatom findet gewöhnlich ein tiefes Geschwür in

der Schleimhaut des Coecums, ausgefüllt mit einer Kolonie des Pilzes, der
bis in den Grund der Drüsen vorgedrungen ist; in anderen Fällen ist in
der Schleimhaut bereits feste Narbe, während die äusseren Schichten der
Darmwand noch das Mycelium tragen. Besonders charakteristisch ist die

grosse Härte der Infiltration der Bauchwand. Diese Infiltrate beherbergen
die virulenten Keime; im Abscesseiter sind die Pilze abgestorben. Der Pilz
befällt jedes Gewebe und, ohne einen bisher wenigstens bekannten Weg
einzuhalten, dringt er stets nach der Oberhaut durch.
Die Diagnose ist, wie erwähnt, am Beginne der Actinomycosis ileo

coccalis nicht zu stellen. Die Diarrhöen sind pathognomoniscb, die Ge‘
schwulst in den Bauchdecken wird erst spät differentialdiagnostisch ver

wertbar.
Die Therapie soll sich, so lange kein chirurgischer Eingriff vonnöten

und wenn begründeter Verdacht auf Aktinomykose vorhanden ist (was aber

nach dem Vorangehenden wohl nie rechtzeitig der Fall sein kann), auf das
bewährte Speeificum, Jodkali, beschränken; nach der Entleerung der Eiter
böhlen muss es die Heilung unterstützen. Die Operation selbst soll mög
lichst ausgiebig die erkrankte Stelle in der Tiefe blosszulegen suchen. (In
manchen Fällen wird es nach unserer Meinung möglich sein, auch den Aus

gangspunkt im Coecum zu entfernen, was gewiss günstigere Heilungsbe

dingungen schaffen dürfte. Ref.)
Julius Sternberg (Wien).

Die Appendicitis und ihre Komplikationen. Von E. Siegel. Mitteil.
a. d. Grenzgebieten, Bd. I, H. 2.
Nach den im Frankfurter städtischen Krankenhause gesammelten Er

fahrungen unterscheidet der Verfasser drei Formen der Appendicitis: die nicht

eitrige, welche wieder mit und ohne Adhäsionen verlaufen kann, die eitrige
Form und die akute Gangrän des Processus vermiformis. Die erstgenannte
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Form kann mit sehr erheblichen subjektiven Beschwerden einhergehen, wie
durch eine Krankengeschichte illustriert wird. Wenn man auch in der Regel
hier exspectativ verfahren soll, so ist doch bei derartigen Fällen beständiger,
sehr schmerzhafter Recidive der operative Eingriff mit Resektion des Appendix
gerechtfertigt. Sind Adhäsionen ohne Eiterbildung vorhanden, so wird eine

Operation nur bei Stenosenerscheinungen in Frage kommen. Bei der eitrigen
Form hält Siegel mit der Mehrzahl der Chirurgen die sofortige Operation
für indiziert, doch gibt er zu, dass kleine Eiterherde vom Peritoneum resor
biert werden können, dass man also, wenn ein Tumor ohne peritonitische
Erscheinungen palpabel ist, unter Umständen einige Tage abwertend beob
achten kann, ob er wächst oder zurückgeht. Ist Peritonitis vorhanden, die
bei der gangn'inösen Form niemals ausbleibt, so muss sofort incidiert werden.
Die Technik der Operation ist im wesentlichen dieselbe wie die anderer

Chirurgen. Man muss darauf gefasst sein, dass beim Eiterabfluss infolge
der Druckehtlastung die Wandung eines morschen Gefässes platzt; Blutungen
aus der Arteria iliaca hat Verf. wiederholt erlebt. Die Exstirpation des

Appendix soll niemals unterbleiben. Die Bauchhöhle soll nicht primär voll
ständig geschlossen, sondern drainiert werden.

Hervorgehoben zu werden verdient, dass Siegel an dem Vorkommen
einer Typhlitis stercoralis gegenüber Sahli festhält, Wenn auch diese Krank
heit die allerwenigsten Fälle dessen darstellt, was man früher Typhlitis nannte
und heute Appendicitis heisst. Ad. Schmidt (Bonn).

Report 01 cases of appendicitis. Von W. L. Carr. New York med.
Journ.‚ H. 5, 1898.
Verfasser teilt im „medizinischen wie chirurgischen Interesse“ zwei

charakteristische Fälle von Appendicitis mit, die nichts Neues bieten, deren
Symptome aber für den praktischen Arzt nicht oft genug in Erinnenmg ge
bracht werden können. Kolikähnliche Schmerzen, welche einige Zeit nach
dem Essen regelmässig auftreten, ferner ein ziehender Schmerz, der nicht von
dem \Vurmfortsatz selbst ausgeht, sondem anderswo im Abdomen lokalisiert
und mit alten Adhäsionen und Bandbildungen des Peritoneums in Zusammen
hang zu bringen ist, müssen stets an die Möglichkeit einer chronischen
Appendicitis denken lassen. Im ersten der zwei mitgeteilten Fälle brachte
eine Operation, die sechs Jahre lang abgelehnt wurde, schliesslich völlige
Heilung. Im zweiten Falle, der auch ohne Fieber unter den 0benerwähnten
Symptomen verlief, kam es schliesslich unter Perforation des gangränösen
Appendix zum letalen Ausgang.
Jeder Arzt wird dem Verfasser beipflichten, dass die in Rede stehenden

Fälle radikal nur durch die Operation zu heilen sind.
Referent hat gefunden, dass die Personen, bei denen eine chronische

Appendicitis, meist verknüpft mit Periappendicitis adhaesiva, besteht, sich
noch durch zwei andere wichtige Symptome auszeichnen. Erstens reagieren
sie auf gelinde Abführmittel meist mit sehr starken kolikartigen Schmerzen,
zweitens sind sie sehr mager. Beides verschwindet nach der Radikaloperation.

W. Sachs (Mülhausen i. Els.l.

Appendicitis. Von E. M. Fond. Medical Record, 1898, 23. Apr.
Nach einer kurzen Uebersicht über die verschiedenen Formen der

Appendicitis, ihre Diagnose und Prognose, die reichlich mit Beispielen und
Abbildungen erläutert ist, aber nichts wesentlich Neues bietet, präzisiert der

Verfasser seinen therapeutischen Standpunkt dahin, dass, sobald die Diagnose
feststeht, die Operation sofort auszuführen sei, ausgenommen in den Fällen

37'
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von schwerem Shok nach plötzlicher Perforation. In diesen soll man zuerst
des Shoks Herr werden. \Vä.hrend der Vorbereitungen zur Operation oder
wenn die Operation abgelehnt wird, soll man Ricinusöl oder Kalomel und
ein Klysma geben und Bettruhe anordnen. Die Diät soll flüssig sein. Opium
und seine Derivate sind unter allen Umständen zu vermeiden, Eisumsehläge
sind zweckmässig. In schweren Fällen, wenn die Eingeweide paralytiscb sind,
ist die Anlegung einer Fistel angezeigt.

Eisenmenger (Wien).

Les abct‘as intra-pariätaux de l'appendiee iltäo-coecal Von Pilliet.
Comptes rendus hebd. des säances de 1a societe de biologie. Dix. serie,
tome V, Nr. 20, säance du 10. juin 1898.
Die Perforation bei Appendicitis kann in selteneren Fällen unter dem

Bilde einer ausgedehan Vereiterung oder Gangränescenz des Wurmfortsatzes
verlaufen, wobei der Eiterherd oft Fäkalmassen enthält, oder es entwickelt
sich nach der Perforation ein perityphlitischer Abscess, der zu weiteren Eite

rungen in der Umgebung führen kann. Auf Grund dreier Beobachtungen
kam Pilliet zu dem Ergebnisse, dass bei der follikulären Form der Appen
dicitis die Perforation nicht immer mit einem Male und durch alle Schichten
des Darms hindurch erfolgt, sondern dass sie auch langsam fortschleichen
und von einem tiefen, vereiterten Follikel oder miliaren lymphatischen
Abseesse ausgehen könne. Dies kann auch bei vollkommen intakter oder

wenigstens bei freiem Auge nicht sichtbarer Perforation der Mucosa geschehen,
indem es sich um einen durch Propagation entstandenen subchorialen Ab
scess handelt. Dagegen ist die äussere Abscessöffnung stets gross und deut
lich erkennbar, und sie ist es auch, die zur Bildung perityphlifischer Eiterungen
führt. Dieses anatomische Verhalten erklärt auch das Auftreten von Remis
sionen des Pr02esses vor der Perforation und das eventuelle Fehlen von
Darminhalt im Eiter. F. Hahn (Wien).

P6rit0nite par perforation pries paar une appendicite; laparotornie m6
diane, gu6rison. Von Kirmisson. Bulletins et mämoires de 1a societe
de chirurgie de Paris, Tome 24, Nr. 10, säanee du 16 mars 1898.
Bei einem 8jährigcn Knaben traten plötzlich heftige Schmerzen im Abdomen,

Erbrechen, Druckcmpfindlichkeit besonders der Ileocoemlgegend, woselbst auch
Gurrcn nachweisbar war, und müssigcs Fieber auf. Da der Zustand des Patienten sich
verschlirnmorte, wurde behufs Vornahme einer Operation die Narkose eingeleitet.
Bei der während derselben vorgenommenen Untersuchung liess sich in der linken

Abdominalgcgcnd, etwas unterhalb des Nebels, ein faustgrosser Tumor nachweisen.
Die. ursprüngliche Annahme einer Appendicitis erschien demnach hinfällig. und
wurde die Diagnose auf eine circumskripte Peritonitis gestellt, weshalb auch nicht
in der lleocoecalgcgend, sondern median incidiert wurde. Man fand in der Abdomi
nalhöhle fäkulente Flüssigkeit, die aus einer kleinen Perforationsöffnung einer Darm
schlinge herstammte. Der Fall ging in Heilung aus.

Auffallend war es. dass trotz der Anwesenheit von Fäkalrnaesen in der Peri
tonea.lhöhle entprechend schwere ADgerrreinerscheinungen fehlten und das Fieber 38°
nicht überstieg, auch keine Septikämie auftrat. Dunkel war auch die Genese der
Darmpcrforation, die wahrscheinlich tuberkulöser Natur war. In diesem Falle wurde
die ursprüngliche Annahme einer Appcndicitis erst durch den Palpationsbefund in
der Narkose widerlegt.

(W )F. Hahn ien .

Ett fall af diffus peritonit efter gangriinös appendicit med perforation.
operation, helsa. Von B. Carlsson. Hygiea, 1898, p. 265.
Operation eines löjährigcn Knaben wegen diffuser Peritonitis nach Perforation

eines gangränösen Appendix am Tage nach der Perforation. Schnitt median und den
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beiden Lig. Pouparti entlang, im Rauche reichlich dünnflüssiger stinkender Eiter.
Kochsalzausspülun der Bauchhöhle, Drainage, ein paar Stunden nach der Operation
Dammnsspülun , 5

ie

erste Nacht jede zweite Stunde 5°/„igcn Kalomel. Heilung.
Verf. gie t genaue Vorschriften über die operative Behandlung ähnlicher Fälle,

ohne weiter auf die Indikationen des operativen Eingriffee einzugehen.
K ö s te r (Gothenburg).

Appendicite perforante avec p6ritonite g6n6ralis6e an cours d’une
0bstructiou chronique par cancer annulaire de l’angle droit du
cölon. Von Schwartz. Bulletins et mämoires de 1a soeiöt6 de chirurgie
de Paris, Tome 24, Nr. 12, säance du 30 mars 1898.
Bei einer 31jährigen Frau, die schon seit einem Jahre an Obstipation litt,

traten Erscheinungen einer I)armstenose auf, deren Ursache nicht zu ermitteln war.
Es wurde die Laparotomie vorgenommen, und fand man eine allgemeine Peritonitis,
die Appendicea frei, voluminös, und an ihnen eine stecknadelkopfgrosse Perforations
öffnung. Der Tod erfolgte nach 24 Stunden. Die Sektion ergab einen den Darm
steueeierenden Tumor den Colon transversum. der dem Untermnde des grossen Leber
lappens adhärierte. Interessant war die Perforationsöffnung am Coeeum, welche die
Fol c einer ulcerösen, perforierenden Appendicitis war. Das Vorkommen einer
sole en bei Darmecclusion wurde von Schwartz bereits einmal konstatiert.

F. Hahn (Wien).

Appendicite herniaire. Gangröne appendiculaire et coecale. R6seetion
de l’appendice et anus coecal. — Coec0-6rhaphie ult6rienre. Gu6rison.
Von J ules Boeckel (Strassburg). Bull. de l’Acad. de M6decine, tome
XXXVIII, p. 331.
Eine seltene Beobachtung. Ein 63jähriger Mann hatte seit vielen Jahren rechte

eine imponible Inguinalhemie. Plötzlich wuchs sie und wurde sehr schmerzhaft. Sie
war sehr hart und höckerig. Bei der Operation machte die Isolierung des Samen
stranges grosse Schwierigkeiten. Dabei kam plötzlich ein Strahl fütiden Eiters her
vor. Verf. wollte die Kastration machen. Als er den vermeintlichen Samcnstrang
durchschnitt, fielen ihm dessen dicke Wände und das weite Lumen auf. Zugleich
kam eine gangränöee Darmsehlinge zum Vorschein. Sie wurde resezicrt und ein Anna
praeternaturalis angelegt. Die genaue Betrachtung des Präparates liess das Coecum
mit Wurmfortsatz erkennen. Letzterer war für den Samenstrang gehalten werden.

äd\Vurmfortsatze
zwei kleine Konkremente und eine Perforationsöffnung an seinem

e.

Afebriler Verlauf. Nach 3 Wochen Verschluss des Anne coecalis, da er spontan
keine Neigung zeigte sich zu schließen: Eröffnung des Peritoneumn, Vorziehen des
CoecumS‚ Excision eines l'/, cm langen Stückcx, Naht in 2 Etagen. Heilung.

J. Sorge (Wien).
Appendicite 6trang16 dans une hernie erurale. Von M. Hepp. Bull.
de In. Soc. anatom. Tome XI, p. 854.
36jährige Frau mit einer seit 3 Monaten bestehenden rechtsseitigen Cruralhernie.

Die Incarceration besteht seit 60 Stunden. Es gingen aber 36 Stunden nach Beginn
der Einklemmung Gase ab, die Temperatur ist etWaa erhöht, der Puls voll und das
Aussehen viel besser, als man hätte erwarten sollen. Im Bruchsacke fand sich kein
anderes Eingeweide als der ‘Vurmfort.<atz. Verf. machte hierauf die Laparotomie
und reeczierte denselben. Das Coecum war an normaler Stelle. Der Wum1forteatz
war 8 cm lang und nirgends mit dem Peritoneum verwachsen. Seine Länge und
seine absteigende Richtung können allein seinen Eintritt in die Heruie erklären.

Kleine Hernie, Abgang von Gasen, Temperatursteigerung, gutes Aussehen
des Pat. bei deutlichen Inkarcerationssymptomen können an einen solchen Befund
von vornherein denken lassen.

J. Sorgo (Wien).
Cancer primitif de l'appendice. Von Messe und Daunic. Bull. de

la Soc. anatom.‚ 5""’ S6rie, tome XI, p. 814.
Die Verfasser demonstrierten ein primäres Cylinderzellencarcinom des Processus

vermiforrnis, das bei der Autopsie einer 50jährigen Frau, welche zwei Tage nach
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ihrem Eintritte in das Spital unter den Erscheinun n hochgradiger Asystolie ge
storben war, gefunden wurde. Keine Erscheinung len te im Leben die Aufmerksam
keit auf den \Vurmfortsatz oder das Coecum.
An mikroskopischen Schnitten konnte man feststellen, dass das Carcinom von

den Lieberkühu’schen Krypten ausgegangen war. Für eine krebsige Entartung auf Grund
einer obliterierenden Appendicitis sprach der Befund nicht. Letulle und Weinberg
haben (See. anat. 29. October 1897) 27 solche Fälle mit eteilt.
La ff 0 r gu e hat in seiner These (Des tumeurs primiti%s de l’appendice vermiculaire.

These de Lyon 1893) neun Fälle von rimärem Carcinom dm Wurmfortsatzes zu
sammengestellt. Dazu kommen die bei en Fälle von Letulle und Weinberg und
der oben mit teilte.

Sekun äre Carcinome an dieser Stelle sind zwar etwas häufiger, aber auch
sehr selten.

Das Lumenj des Wurmfortsatzes war in obigem Falle zwar sehr verringert.
aber nicht verschlossen.

J. Sorge (Wien).
Purulent general peritonitis from carcinoma of head cf the appendix.
Von J. H. \Vright. Bost. med. and surg. Journ., 1898, N0. 7.
Autor berichtet über eine Autopsie einer allgemeinen, eitri n Peritonitis un

bekannten Ursprungs. Erst die mikroskopische Untersuchung es Wurmfortsatzes
zeigte ein kleines, rimäres Adeuocarcinom des Wurmfortsatzkopfes, welches zur
Perforation geführt tte. Ein seltener Befund.

Siegfried Weiss (Wien).

Appendice communicant largement avec 10 coecuru. Appendicite a
rechute. Von Jalagnier. Bulletins et m6moires de 1a soci6t6 de chi
rurgie de Paris. Tome 24, Nr. 13, s6anee du 6. avril 1898.J alaguier demonstrierte das Präparat des \Vurmfortsatzes einer 32jährigen
Frau, die seit 8 Jahren an Dannkatarrhen litt und in der letzten Zeit vier Anfälle
von Appendicitis durclunachte. Der sehr gefässreiche, dilaticrte Appendix adhürierte
mit seinem freien Ende dem Netze und war mit Gas gefüllt, das sich unter deut
lichem Gurten in das Coecum und von dort wieder in den Wunufortsatz zurück
drücken liess. Einen ähnlichen Fall von freier, breiter Kommunikation eins durch
Gase dilatierten W'urmfortsatzes mit dem Coecum hat Autor bisher noch nicht be
0baßhtet- F. Hahn (Wien).

Recherches exp6rimentales sur l’appendieite. Von Roger und Josu6.
Revue de m6decine, 1896, p. 433.
Nach den negativen Versuchen von Roux am Schweine, durch Abschnürung

von Teilen des Coecums und Einbringen von Fremdkörpern in die so erzeugten
Recessus Perforation nach Analogie der Perforation des Processus vermiformis zu
erlangen, versuchten sich die Autoren an dem Processus vermiformis des Kaninchens.
Sehr reich an adenoider Substanz, liefert dieser ein Sekret (durch Fistelbildung ge
wonnen), welchem von verdauendeu Eigenschaften bloss die amololytische zukommt,
welches nicht baktericid wirkt und nach der Ansicht der Autoren bloss den Zweck
hat, die Höhle des Wuru1fortsatzes reinznfegen. Die Resorption ist hier dem Dünn
darme und auch dem Diekdarrne gegenüber stark verlangsamt (Versuche mit Strychnin
lösungen).
Nach totaler Abschniirung des Proeessus vermiformis mittels Catgutligatur

und Injektion einer Kultur von Bacteriurn coli stellte sich Eiterung in der Höhle,
in einem Falle Perforation in einen durch Serosaverwachsungen gebildeten abgesacktpn
Raum ein. Nach blosscr Ligatur fand sich regelmässig eine eitrige Cyste, zumeist
mit Verwechsungen in der Umgebung. Klinisch wurden Diarrhoen und Konvulsronen
beobachtet. Zur Perforation kam es nie, wohl- aber war die Wand des Processus
Vermiformis an einzelnen Stellen oft sehr dünn. Die mikroskopische Untersuchung
ergab Nekrose der Follikel, Kernvermehrung der Zwischensubstanz, Bacillen nur m
den oberflächlichen Gewebsschichten, also wohl erst sekundär

eiggewandert.Bei unvollständiger Ligatur auch nach langer Zeit keine si tbare Veränderung,
ebenso nach Einführung von Fremdkörpern (Wachs), die aus dem Wurmfortsatz ver
schwinden.

Den Einwand, dass die von den Autoren erhaltenen Veränderungen bloss als
Ausdruck der Cirkulationsstörung aufzufassen seien, suchen diese durch Beobachtung
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der Thatsache zu widerlegen, dass nach Anlegung einer Fistel im abgebundenen
Processus, also bei Verhinderung von Sekretstauung, alle pathologischen Veränderungen
vermisst werden. Referent hält diesen Versuch nicht für beweiscnd, da die Sekret
stauung durch Korn ression der Gefässe wohl geei net erscheint, eine schon durch
die Ligatur gesetzte ‘rniihrungsstörung zu steigern. er anatomische Befund (schlechte
Fürbbarkeit gegen Methylenblau, Blutungen) spricht aber wohl weit eher für nekrotische
als für entzündliche Prozesse.

Da in den Versuchen mit Injektion von Bakterienkulturen die Anzahl der
Bakterien von Tag zu Tag abnahm, glauben Roger und Josu6 für die Wand
veränderung nicht Bakterien, sondern ihre Toxine verantwortlich machen zu sollen.

Wilhelm Schlesinger (Wien).
App9ndicitta oblitärante. Von Lctulle und Weinberg. Bull. de la See.
anatom., Tome XI, p. 747.
Totale oder partielle Obliterationen des Wurmfortsatzes sind das Resul

tat von Ulcerationsprozessen, die ein kreisförmiges Segment desselben er

griffen hatten. Die Prädilektionsstelle für solche Prozesse bildet das Ierminale
Ende des Processus vermiformis, und die Stagnation irretierender Substanzen
als Ursache entzündlicher Veränderungen erklärt zugleich die erwähnte
Lokalisation derselben. Die Verff. haben 12 Fälle mikroskopisch untersucht.
Nicht immer findet sich Atrophie des “’urmfortsatzes oder seines obliterierten
Anteiles. Letzterer ist bald sehr verschmälert. bald bildet er einen Raum mit
dem übrigen Teile des Fortsatzes, oder er ist gar nicht zu sehen ausser an
transversalen Schnitten. Oft gibt allein die mikroskopische Untersuchung
Aufschluss über die Existenz und die Natur des obliterierenden Prozesses
zum Unterschiede von blosser Ausfüllung des Lumens mit sh1gnierenden
Massen ohne entzündliche Obliteration. Der ganze Vorgangv der entzünd
lichen Obliterafion spielt sich in der Mucosa und Submucosa ab. Nur in
einem von den 12 Fällen bekamen die Verff. ein früheres Stadium zu Gesicht,
in den anderen war der Prozess bereits abgeschlossen. Zweimal konnten sie
die Entwickelung eines neoplastischen Gewebes im obliterierten \Vurmfort
setze beobachten mit Uebergreifen desselben auf das Peritoncum. Einmal
handelte es sich um ein Adeuom, einmal um Carcinom.
Der nicht obliteriertc Rest des Processus vermiformis war in allen

12 Fällen Sitz eines chronischen Entzündungsproze.<ses, mitunter kompliziert
durch eine frische akute Infektion. _
Diskussion: Cornil sagt, diese Mitteilung beweise die Möglichkeit einer

spontanen Ausheilung der Appcndicitis. Die Entwickelun von Adenomgewcbe
lasse sich im obliteriertcn Fortsatze begreifen; sie stelle einfac eine Proliferation der
in der Narbe eingeschlossenen Drüsen dar. Für carcinomatöse Wucherungen sei eine
Erklärung nicht so leicht zu geben. J‚ Sorgo (Wien),
W’hen to call a surgeon in appendicitis. Von George K. Gay.
Boston medical und surgical Journal, Bd. LXXXVI, Nr. 13.
Verfasser, der nicht zum radikalen Flügel der Chirurgen gehört, gibt

einige Direktiven für den Praktiker bei der Appendicitis. Jeder Fall soll
vom Praktiker und Chirurgen in Gemeinschaft behandelt werden wegen der
Entscheidung der Frage, wann und wie operiert werden soll. Zur Diagnose

gehören als wichtigste Symptome Schmerz und Spannung des Abdomens. Sie

müssen vom Beginne da sein. Ihre Schwere und ihr Anhalten sind gleich
sam ein Indikator für die Schwere der Affektion. Die Spannung unter
scheidet die Appendicitis von der Kolik und den funktionellen Affektionen
der Bauchorgane. Der Schmerz ist meist lokalisiert in der Nachbarschaft

des Nabels oder seltener rechts davon. Ferner ist Rigidität der Bauch

muskeln, mehr auf der rechten Seite. markiert, ein weiteres Symptom. Autor
stellt gleichsam als eine Regel auf, dass bei Männern und jungen Mädchen
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plötzlich akut auftretende Bauchschmerzen, besonders bei tiefem Drucke auf
die rechte Seite, begleitet von Spannung des Abdomens stets auf Appendieitis
hinweisen. Die Behandlung in den Frühstadien ist Morphiuminjektion gegen
die Schmerzen. Wenn dieselben nicht so heftig sind, kann man Opiate
oder Abführmittel versuchen. Die Hälfte der Fälle heilt ohne Operation.
Die Indikationen zur Operation sind: 1) Sehr schwere Fälle von fulminanter
Veränderung des Appendix mit schwerer allgemeiner Prostration verlangen
24, spätestens 48 Stunden nach Beginn der Erscheinungen die Operation.

2) Mittelschwere Fälle, ohne Zeichen von Besserung, mit mässig schweren
Symptomen, gelegentlichen Remissionen, ohne Gefahr des Fortsehreitens der

Entzündung aufs Peritoneum sollen nicht vor dem 3.—- 4. Tage operiert
werden. Hierher gehört die grössere Mehrzahl der Fälle. 3) In Fällen von
chronischer Appendicitis mit Remissionen auf längere Zeit, ohne dass der
Patient während dieser ganz frei von Beschwerden bleibt, wo jede Exacer
bation nur eine weitere Ausdehnung des Prozesses bedeutet, sind 2—4 Re
lapse in Uebereinstimmung mit der Schwere derselben genug hinreichend, um
den Appendix innerhalb des 7.——l4. Tages nach dem letzten Relapse zu

entfernen. 4) In wiederkehrenden Fällen, die nach der ersten Attaque voll
ständig geheilt waren, wenn die Attaquen an Häufigkeit und Stärke an
wachsen, ist die Operation innerhalb 4—8 Wochen notwendig, wenn jedoch
die anfallsfreien Intervalle anwachsen, kann man warten, da in solchen

Fällen Ausheilung (Appendicitis obliterans) vorkommt. Das Zumteziehen des
Chirurgen erst beim Bestehen eines Tumors ist zu spät, da nicht der Tumor die

Indikation zur Operation stellt, sondern bloss die Art der Entzündung. des
Uebergreifens aufs Peritoneum eventuell auch den Sitz der Incision anzeigt,
manchmal aber überhaupt gar nicht nachweisbar sein kann, wenn er z. B.
im Becken verborgen ist. Siegfried \Veiss (\Vien}.

E. Peritoneum.
Ascite ehyliforme et eirrhose atrophique du foie ä marche rapide. Von
P. Merklen. Semaine medic., 1897, N0. 23.
Bei einer 60jährigen Frau traten die ersten Symptome der Cirrhose mit

enormem Ascitcs im Anschluss an einen Fall auf Stirne und Bauch auf. Hoch
gradige Oedeme der Beine und des Stammes bis zum Angulus scapulae. Keinerlei
Zeichen einer renalen oder cardialen Affektion. Harn S. g 1027, enthält 16.0 Harn
stoff und Spuren von Eiweiss. Der rasche Beginn nach Trauma, das Fehlen der
präascitischen Periode sowie eines Cellateralkreislaufes in den Bauchdecken, ferner
ein doppelseitiger pleuraler Erguss ließen eher an eine tuberkulöse Serositis als an
eine Lebercirrhose denken , obwohl das Fehlen von Temperatursteigerungen Zweifel
gegen diese Diagnose erweckte. Die Funktion des Ascites ergab 11 Liter einer
chyliformen Flüssigkeit. Nach der Entleerung zeigte sich die Leber verkleinert. Milz
vergrömert. Tod unter zunehmender Kachexie. Die Obduktion ergab atmphische
Lebercirrhosc mit starker Verfettung der Leberzellen.

Nach kurzer Uebersicbt über die gangbaren Theorien des chylösen
Aseites kommt Merklen zum Sehlusse, dass man zwei Formen von milchigen
Ergüssen unterscheiden müsse. chylöse mit 3—9 °/oo Fett und ehyliforme,
in welchen die Trübung nicht durch Fett, sondern durch feinste, nicht osmier
bare Körnchen unbestimmter Natur bedingt ist. Der vorliegende Fall war
also sicher ein ehylöser Aseites.

Ueber die Entstehung des ehylösen Ascites enthält sich Merklen jeder
Meinungsäusserung. Auch die klinische Bedeutung desselben scheint unbe
stimmt zu sein. Im vorliegenden Fallckönnte man eventuell das Trauma mit folgen
der Ruptur von Chylusgefässen beschuldigen, wie in Quincke's Fall chylöser
Pleuritis. Der ehyliforme Ascites scheint bloss beim Carcinom vorzukommen.
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In Betreff des raschen Verlaufes der Erkrankung erinnert Merklen
an Hanot’s „cirrhose s marche rapide“, mit deren Beschreibung der be
obachtete Fall völlig übereinstimmte. Die Hanot’sche Ansicht, dass die Ver
fettung der Lebenellen den akuten Verlauf bedinge, findet sich auch im
Merklen’schen Fall bestätigt. Merklen meint, dass in seinem Falle für die
Verfettung der Lebenellen eventuell eine bakterielle Infektion in Betracht
käme, deren Eintrittspforte die durch das Trauma verursachte Stirnwunde

gewesen sei. Emil Schwarz (Wien).

F. Gehörorgan.
Notes on a case of extradural cerebral abscess of aura1 origin with
thrombosis of thc lateral sinus, in whioh the sinus was n0t opened;
operation; recovery. Von Adolph Brenner. The Lancet, 1898, N0. 14.
Ein 14jähriger Knabe, bei welchem seit 7 Monaten ein eitriger Ausfluss

aus dem rechten Ohre besteht, erkrankt vor 6 Tagen mit Schmerzen hinter dem
Ohre. Patient benommen, klagt über Kopfschmerzen und Schwindel. Gesicht ge
rötet, Nacken rechts etwas steif. Temperatur 38,3" C, Puls 65. Hinter dem
rechten Ohre schmerzhafte Schwellung. Aus dem perforierten Trommelfell entleert
sich Eiter.

Sofort Operation.
Nach Längsschnitt hinter dem Ohre wird die Ohrmusehel nach unten und

vorne gezogen, der äuesere häufige Gehörgang quer gespalten. Im Antrum mastoi
deum und in der Paukenhöhle Granulationen und Eiter. Schädelhöhle wird eröffnet.
Aus derselben entleert sich Eiter. Dura grau, verdickt. Sinus transversus throm
bosiert. Da der Thrombus vielleicht nicht septisch ist und keine akuten Symptome
bestehen, wird der Sinus nicht eröffnet. Tamponade mit Jodoformgaze. Nach fünf
Tagen Schluss der äusseren Wunde und Dramage durch den äusrwren Gehörgang.
Genesung.

Die Schwere der S mptome sprachen für einen Gehirnabscess. Bemerkenswert
war der Fund des throm osierten Sinus.

Es konnte nicht entschieden werden. ob der Thrombus septisch war oder nicht.
Wären die Krankheitserscheinungen noch ernstere gewesen. so hätte Bronner den
Sinus eröffnet, jedoch nur nach Unterbindung der Vena jugularis.

G. Oelwein (Wien).

Un oas de sinusit6 mortolle, 4erminant uns 0tite suppurfie chronique
avec mastoide latente. Von Ch. Martin. Bull. de 1a Soc. anatom,
tome XI, p. 880.
Patient trat mit einem an Influenza erinnernden Krankheitszustande in das

Spital ein; heftige Kopfschmerzen. Anamnestisch erfuhr man, dass ein seit Jahren
bestehender Ausfluss aus dem linken Ohre seit 14 Tagen sistiere. Es wurde daher
Operativ eingegangen, aber statt das Antrum zu eröfinen, wurde die Schläfenbein
schup perforiert, wobei man sich von dem normalen Aussehen der Dura überzeugte.
Aus er Trommelhöhle wurden fungöse Massen entfernt. Keine Besserung; in den
folgenden Tagen rechtsseiti e eitrige Pleuritis; Funktion, der Eiter enthält Pneumo
coccen. Keinerlei Schmerzha%tigkeit des Warzenfortsatzes. Auto ie:Mastoiditis urulenta
u. Endophlebitis purulenta des linken Sinus lateralis. Die Wlasnd des Warzen ortsatzes
sehr verdickt, eburnös, was die fehlenden Schmerzen bei Druck auf den \Varzenfort
satz erklären mag. Jedenfalls hätte das Antrum eröffnet werden sollen, obgleich der
Effekt bei der septischen Allgemeininfektion (eitrige Pleuritis) fraglich gewesen wäre.

J. Sorgo (Wien).

Ein Fall von Chlororn beider Schläfenbeine, beider Sinus sigmoidoi
und beider Orbitae, eine otitische Phlebitis des Sinus cavernosus
vortäuschend. Von Körner. Ztschr. f. Ohrenheilk., Bd. XXIX, p. 92.
Der von Körner mitgeteilte Fall beansprucht ein wesentlich klinisches

Interesse. Chlorome entwickeln sich vornehmlich im Periost des Schädels
und zwar, wie Körner in einer späteren Notiz (Zeitschr. für Ohrenheilk.,
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Bd. XXX, p. 229) festellt, in der Hälfte aller Fälle im Bereich des Schläfen
beins. Während aber sonst die Sehläfcngrube, wo sich Chlorome vom Perioste
aus zwischen Knochen und Muskeln. also ausserhalb des Schädels, zu ent»
wickeln pflegen, eine Prüdilectionsstelle für diese seltenen Tumorformen dar
stellt, wurden, allerdings neben Chloromen in beiden Temporalmuskeln, besonders
Tumormasrxeii in beiden Querseitleitern und ebenso in den Schläfenbeinen
selbst, ferner im Keilbein und im hinteren Teile beider Augenhöhlen gefunden.
Klinisch war der Fall besonders deswegen bemerkenswert, weil dop lseitiger

Exophthalmus, Abducenslähmung, starke Stauungs apille, Erweiterung der änen der
Stirn und des Vorderkopfes auf einen thrombotischen Prozess in den Sinus cavernosi
hinwies, dessen Entstehung durch die gleichzeitig vo_rhandene dop [seitige eitrige
Mittelohrentzündung erklärt schien. Auffällig war klinisch besonders ie symmetrische
Anschwellung beider Schläfengegeuden.

O. Brieger (Breslau).
Ueber einen Fall von gleichseitiger, akut aufgetretener Erkrankung
des Acusticus, Facialis‘ und Trigeminus. Von Kaufmann. Zeitschr.
f. Ohrenheilk., Bd. XXX, p. 125.
Kaufmann berichtet über einen sehr interessanten Fall von einseitiger akuter

Erkrankung des Facialis-Acusticus und des ‘2
.

Quintusastes, die er in Berücksichtigung
der Krankheitserscheinungen und nach Ausschliessung aller anderen Affektionen. die
ätiologisch hier in Betracht kommen könnten (Aneurysma. Tumor, Meningitis etc),
als rheumatische Neuritis anspricht. Im Anschluss an seinen Fall gibt Kaufmann
eine kurze Uebersicht über die spärlichen analogen und ähnlichen Fälle aus der
Literatur.
Er erwähnt dabei; dass bei derartigen Affektionen vielfach eine Beteili

gung allein des Facialis-Acustieus angenommen wird, indem Gesichtsneural

gien und Herpes nicht notwendig auf ein Ergriffcnsein des Trigeminus
schliessen lassen, sondern sich mitunter auch bei Neuritis des mimischen

Gesichtsncrven finden. Görke (Breslau).

Multiple tuberkulöse Tumoren am Schädel und in beiden Trommel
fellen. Von H. Preysing. Zeitschr. f. Ohrenheilk., Bd. XXXII, H. 4.
Verfasser schildert ausführlich einen Fall von Tumorform der Tuberkulose und

zwar am Schädel (auf dem rechten Processus mastoideus, auf der Stirn und am

Nasenrücken) sowie an beiden Tronnnelfellen bei einem kräfti en, hereditir nicht be
lasteten jungen Manne. Die histologische Untersuchung ergab urehwega Tuberkulose:
im Grantrlationsgevrebe typische Tuberkel mit Riesenzellen und centraler Verkäsung;
in dem atheromartigen Brei aus der Mitte des Tumors an der Stirn und dem Prooessus
mastoideus s “rliche Tuberkelbacillen. Ausgezeichnet ist der Fall ——wie diese Form
der Tuberk ose überhaupt -— durch den exquisit beni an Verlauf: sechs Monate
nach der Exstirpation der Tumoren bestand kein Reci iv in den Narben, ja sogar
die nicht exstirpierten Tumoren (an der Tibia und am linken Trommelfell) waren
spontan zurückgegangen, der allgemeine Ernährungszustand des Kranken war noch
besser geworden.

Wertheim (Breslau).

III. Bücherbespreehungen.

De l’intervention pr6coee dans los pfiritonites aiguös diffuses d’origine
appondiculaire. Von L. P. Siron. These de Paris. 1898.
Es werden 39 Krankengeschichten aus Pariser Hospitälern

mitgeteilt‚_in
denen

Laporatomien bei drohender oder bereits deutlich aus esprochener l_gemgnner Peri

tonitis im Gefolge von Appendicitis emacht wurden. ie Resultate smd im gr0ss_en
und ganzen keine besseren als in en bisher mitgeteilten Fällenz_nur sehr_wemge
Fälle, darunter aber auch abgekapselte Prozesse, gelangten zur Heilung. Dieselben
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statistisch zu verwerten, ist wegen der Ungleichheit des Materiales nicht möglich.
Die meisten Kranken waren von Rontier operiert, oft mit mehreren grossen In
cisionen, so ältiger Reinigung des Bauchfelles und nachfolgender Tam nade. Na
türlich ist \. iron ein unbedingter Anhänger der Friihoperation bei s.ii2n mit peri
tonitischer Reizung verlaufenden Fällen von Appendicitis.

Ad. Schmidt
(lionu).

Ueber Oesophagoskopie und ihre therapeutische Verwendbarkeit. Von
L. Ebstein. (Mitteilung aus der k. k. Universitätsklinik für Laryngologie
des Prof. Stoerk, Wien 1898, Braumüller).
Ebstein wendet sich vor allem gegen die ablehnende Haltung, die der Geso

phagoskopie gegenüber beobachtet wird und die auch in die Handbücher Eingang
gefunden hat. Er beschreibt dann das von Stocrk angegebene Oase hagoskop,
welches an der laryngologischen Klinik in Gebrauch steht und bei dessen erwendun
er seine Erfahrungen gesammelt hat. Gegenüber anderen Instrumenten zeichnet sie
das Stoerk’sche dadurch aus, dass es am Einführungsende einen aus 8 Schuppen

€iedern
bestehenden beweglichen Teil besitzt. eine Modifikation, die es ermöglicht, die

inführung des Ocsophagoskopcs in sitzender Stellung wie die einer Bougie vor
zunehmen. Di0se Art der Einführung, entgegen der in li ndcr Stellung und bei
überstrccktem Kopfe, wie sie bei anderen Apparaten notw‘en ig ist, hat den Vorteil,
dass, abgesehen von äusscren auf den Kranken einwirkenden Umständen, eine. leichtere
Ueberwindung des Hindcmisses stattfindet, welches durch den bei Rückwärtsbeugung
des Kopfes an die Wirbelsäule gepressten Larynx gegeben ist. Vor der Einführung
wird der Pharynx und der Kehlkopfeingang, besonders die Gegend der Aryknorpel,
durch Pinselung mit 20°/0 Cocainlösung anästhetisch gemacht, und ist die Cocami
sicrung der Speiseröhre selbst nicht nötig. (legen eine Einführung des Instrumentes
in Narkose spricht sich der Verfasser entschieden aus, da dieselbe auch den Nach
teil mit sich bringt, dass die Kontrolle über nicht erlaubte Bewegungen des In
strumentes in den Aeusserungcn der Patienten während der Narkose verloren geht. Auf
kariöse Zähne und Zahnwufieln im Oberkiefcr, gegen die das Oesop skop nach
der Einführung drückt und die dadurch schmerzhaft werden und so die ntersuchung
stören, ist zu achten. Zur Beleuchtung wird ein Leiter’sches Elektroskop verwendet,

docrl:l

kann auch Auerlicht, durch einen Reflektor in den 'I‘ubus geworfen, gebraucht
we an.
Vor allem wird das Oesophagoskop benutzt bei Fremdkörpem im

0eso(phagusnicht bloss dazu, um den Sitz derselben zu eruieren, sich über ihre Form und ie Art
des Festsitzens zu orientieren, sondern auch um dieselben mittelst langer, durch den
Tubus des Oesophagoskopes vorgeschobener Pincettcn zu extrahieren.

Grosscn Vorteil gewährt dieses Verfahren, welches durch die Kontrolle des
Au an und für sich ein möglichst schonendes ist, aber dann; wenn Fremdkörper
in trikturen festsitzen.
Für verschluckte und steckengebliebene Fleischmassen gibt Ebstein das Bei

spiel eines Falles, bei dem Fleisehfasern mit einer Metallsonde, deren unteres Ende
ein Schraubcngewinde trägt, entfernt wurden, worauf der Rest durch die lokalisierte
Applikation von Papayotin verdaut wurde.
Für sehr komplizierte Fälle kann man wohl auch mit dem Ocsophagoskop

nicht zum Ziele gelangen; dann lässt auch die Oesophagotoxnie nicht mehr viel
erhoffen.

Bei der zweiten Anwendungsweim, der Behandlung von Strikturen, leistet auch
wieder das Oesophagmkop bessere Dienste als die Behandlung vom Munde aus.
Man erhält mit Hilfe des Oesophagoskopes ein wirklich richtiges Urteil über die
Kanalisationsstörung, über das, was auf Rechnung der Enge der Striktur selbst kommt,
oder was auf Rechnung einer etwa hinzugetretenen akuten Schwellung geschrieben
werden muss. Es gelingt bei impermeabcl erscheinenden Strikturen, ganz feine
Bougim unter Leitung des Auges einzuführen, und kann man durch dieselben, die.
ja stets eine Lichtun zeigen, mit einer Wundspritze flüssige Nahrung dem Patienten
zuführen ‚ nachdem derselbe vielleicht bereits tagelang nichts genicssen konnte. Bei
der Dilatationsbehandlung von Aetzstrikturen verwendet Eintein als gut düatierend
wirkende; Material Larninariastifte und hat zur Einführung derselben ein eigene:
sinnreiches Instrument konstruiert. Er verwendet ausschliesslich solide Stifte von
gestreckt konischer Form und verwirft die cylindrischen oder Hohlstifte, deren Au
wendung Gefahren mit sich bringt.
Das Instrument zur Einführun ist im wesentlichen eine lange Röhrenpincette.

Die Entfernung der Stifte geschieht urch Zug an dem Faden, der durch ein Bohr
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loch durchgezogen ist. Für längere Strikturen, für welche sich dieses Verfahren nicht
eignet, wird die Methode von Hacker, nach der ein langer Nelatonkatheter oder
ein Drainrohr, über ein feines Fischbeinstäbchen gespannt, vom Munde aus eingeführt
und nach Passieren der Striktur der Stab zurückgezogen wird, auch im Oesophagr»
skop in Anwendung gebracht. Ebstein verwendet eigens konstruierte Einführungs
stäbe für ges annte Drains, die (SO—70 cm lang sind, 2 mm Durchmesser haben und
aus weichen „tahl bestehen.

Dickere Drainrohre werden an besonderen Einführungsstiibchen von 2‘/ —3 mm
Durchmesser, die am oberen Ende eine Einkerbung besitzen, ges annt. Dabei wird
das Drain am Einführungsende mit einem Seitenfaden zu ebun en und passt die
Fadenumschnürung genau in die Einkerbung des Stabes. ie Drainn bleiben 3-— 24
Stunden liegen und können die Patienten sogar während der Applikation durch das
Rohr flüssi re Nahrung zu sich nehmen.

Am ASchlusse sind einige Fälle angeführt, bei denen das eine oder das andere
der beschriebenen Verfahren angewendet wurde. Sie illustrieren, was auch die ganze
lesenswerte Schrift zeigt. welche gute Dienste das Oesophagoskop in der Hand des
Geübten zu leisten vermag. W, Mager (W'ien).

Der Starrkrampf beim Menschen. Von Edm. Rose. Deutsche Chirurgie,
Lief. 8, Stuttgart 1897, Verlag von Ferd. Enke.
Dreissig Jahre sind seit der ersten mono aphischen Bearbeng des Starr

kram fes durch Rose verstrichen und in dieser Zeit haben sich unsere Ansichten von
der Tstur des Starrkrampfs fundamental verändert. Rese kann sich mit der
herrschenden Meinung nicht recht befreundcn. Er wird daher vielfach auf Widerstand
st0ssen, aber die Lektüre des über 600 Seiten starken Werkes wird durch den frischen
olemischcn Zug darin fesselnd und anregend, umsomehr, als der Verfasser über eine
neidenswerto Erfahrung verfügt.
Die Krm1kengeschichten von 96 selbst beobachteten Fällen sind in die Darstellung

eingefügt!
Weitaus am meisten wird unser Interesse vom ersten Teil des Werkes in An

spruch genommen. der von der Symptomatologie des Starrkrampfs handelt. Rose
schlägt eine neue Einteilung der verschiedenen Arten des Starrkrampfs vor. Nach
der Höhe der Entwickelung der Erkrankun , für die als Massstab die Ausbildung
der Kieferstarre gilt, unterscheidet er einen etanus perfths und incompletus. nach
der Schnelligkeit der Entwicklung einen Tetanus vehemens lmd lentus, nach der
Dauer der Erkrankung bis zur Genesung oder bis zum Tode einen Tctanus celer
und tardus. Weitere Unterabteilungen werden durch Verwendung des Komparativs
und Superlative dieser Bezeichnungen gemacht, so dass er z. B. einen Teta.nus incom

pletus,
incompletior und incompletissimus unterscheidet, je nachdem der Zahnschluss

is auf l, 2 oder 3 Centimeter nachgibt.
Andere Einteilungsgründe ergeben sich aus der Aetiologie, aus einzelnen her

vorstechenden Symptomen, aus Komplikationen etc., so dass sich eine ganze Syste
matik des Starrkrampfes entwickelt. So treffend die einzelnen Ausdrücke gewählt
sind, so fein ihre Anwendung in jedem einzelnen Fall motiviert ist,

drän%
sich doch

die Frage auf, ob eine. so komplizierte Einteilimg für eine so seltene rkrankung
auch berechtigt ist und ob die Titel wie: „'l‘etanus cicatricosus facialis sinister hy
drophobicoides lentus perfectus tardior remorans ambulans I, III , IV“, wie sie
nahezu auf jeder Seite sich finden, nicht hes:=er durch eine kurze Kmnkengeschitfllte
zu ersetzen sind.

Im Verlaufe des Starrkrampfs unterscheidet Rose fünf Stadien, die, mit.
Ausnahme der fünften, eine unahiinderliche Reihenfolge einhalten. In jedem Stadium
kann Tod oder Heilung eintreten.

Ein Prodromalstadium, eine „Aura tetanica“ existiert nicht, das erste Stadium
ist das der Kicferstane. Dieses ist in allen Fällen vorhanden m1d dauert bis zum
Schluss der Erkrankung. Dort, wo Tetanus ohne Trismus beschrieben worden ist,
ist der Trismus übersehen worden. Um diesen Fehler zu vennciden. empfiehlt Rose
einen Handgriff, der darin besteht, dass man in allen Fällen die vordere Mas=cter
kante mit dem Finger von der vorderen Mundhöhle aus untersucht. Bei vorhandenem
Trismus ist sie straff und erschlafft auch beim Oeffnen des Mundes nicht. Der
Risus sardonius gehört nicht zum wesentlichen Bild des Starrkrampfs. Es handelt
sich um willkürliche lllitbewegungen der mimischen Muskulatur, die auch unterlassen
werden können.

Das zweite Stadium, das Stadium der Nackenstarre, ist durch die Teilnahme
anderer Muskelgruppen an der Starre charakterisiert und kann in vier verschredenm
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Graden auftreten. Der leichteste Grad befällt nur die Nackcnmuskulatur und in
geringem Grade auch den Rectus abdominis.

Im zweiten Grad, der Rückenstarre, ist die gesamte Rückenmuskulatur er
griffen, beim dritten, der Bogenstarre, beteiligen sich die Oberschenkel, so dass das
Hüftgelenk in Streckung fixiert ist, beim vierten ist auch das Kniegelenk starr und
endlich beim fünften Grad ist auch der Fass in Equinustellung fixiert. Vorderarmc,
Hände, Sinne und Bewusstsein bleiben immer frei, die Starre ist immer symmetrisch,
Emprosthotonus, Pleurotbotonus oder lokaler Tetanus kommt niemals vor, sie werden
nur durch Komplikationen (Scoliose etc.) vorgetäuscht.

Im dritten Stadium kommt es ausser der Starre spontan zu ausgebreiteten
t0nischen Krämpfen der Muskulatur. Auch diese Kräm fe sind immer ganz sym
metrisch. Sie können ganz leicht sein, aber auch so heftig, dass sie durch Be
hinderung der Atmung zur Erstickung führen (Schreckstösse und Stickstösse).

Das vierte Stadium unterscheidet sich vom dritten dadurch, dass die Stösse
auch reflektorisch durch äusscre Reize irgend welcher Art ausgelöst werden (Reflex
stössc). Dieses Stadium ist das einzige, in dem die Beflexerregbarkeit erhöht ist.
In einer Reihe von Fällen werden diese Reflexstössc nur durch Schlingbewe 1ngen
ausgelöst, wodurch eine gewisse Aehnlichkcit mit der Hydro hobic entsteht (' etanus
hydrophobicoides). Der charakteristische Unterschied der bei cn Krankheiten besteht
darin, dass bei der Wassemcheu Kau- und Nackenmuskeln immer frei sind.

Das fünfte Stadium des Starrkrampfcs ist das Stadium der Erschöpfung. Es
charakterisiert sich durch Kieferlähmung und Anstieg der Temperatur. Der wahre
Starrkrampf verläuft in den ersten vier Stadien ohne Fieber. Tritt eine sonst un
begründete Temperatursteigcrung ein ‚ so hat man es mit einem Erschöpfungs
phänomen zu thun.

Ganz anders ist die ostmortale Temperatursteigerung aufzufassen; diese ist;
ausschlicsslich ein Leichcnp änumen, doch ist ein Zusammenhang mit; der Art der
Totenstarre nicht nachweisbar, weshalb Rose glaubt, dass sie nicht von der Musku
latur allein abhängig ist.

Der zweite Teil des Buchts behandelt die Aetiologie des Wundstmln‘ampfes.
Der Starrkrampf ist nach der Ansicht des Autors eine einheitliche Erkrankung;
doch ist diese Einheit nur in der Einheit der wesentlichen Symptome zu suchen,
die darin begründet ist. dass der primäre Sitz der Erkrankung in allen Fällen der
selbe ist, nämlich das Gehirn.

Die Ursachen der Erkrankung können ganz verschiedene sein.
Für die Entstehung der gewöhnlichen Fälle von Wundstarrkrampf nimmt

Rose „ganz gern“ die Lehre von den Tetanusbacillen an. Beim Fremdkörpertetanus,
beim Tetanus gangraenosus, beim Tetanus inflannnatorius, beim Tetanus so ticus und
beim Detcrsionstetanus sind die Bedingungen erfüllt, unter denen man sie ein Ein
dringen der Tetanusbacillcn in den Körper und eine Entwickelung derselben denken
kann. Bei anderen Typen ist die Entstehung durch eine Infektion schon schwerer
zu erklären, das sind diejenigen Fälle, bei denen wohl Wunden vorhanden sind, die
Gelegenheit zur Infektion aber eine nur sehr geringe ist (z. B. bei Operationen).
Wenn man dabei die Infektionsmögliehkeit auch nicht ausschliesscn kann, so scheint
es noch einer Erklärung bedürftig. warum bestimmte Operationen (Rippenrescktion,
Kehlscbnitt, Hasenschartenoperation) noch niemals zum Starrkramf geführt haben.

Eine dritte Gruppe ist aber nach der bakteriologischen Auffassung gar nicht
zu erklären, der Tetanus ohne Pforte (T. atbyrotus). Dazu gehört
l. der Tetanus bei subkutanen Frakturen und Luxationen (keine eigene Beob

achtung);
2. der Tetanus bei einfachen Kontusionen (T. ab haematomate). Bei den hier

verzeichneten Fällen ist zu bemerken, dass zwar keine Kontinuitätstrennung der all
gemeinen Dcckcn zu finden war, die Hämatome aber jedesmal verciterten, so dass
man doch eigentlich nicht von einer aseptischen Verletzung sprechen kann;

3. der Narbentetanus. Die Existenz eines solchen hält Rose für erwiesen
durch die Beobachtung von Fällen, bei denen der Starrkrampf ohne sonstige nach
weisbare Ursache bei ganz alten Narben zum Ausbruch kam und geheilt wurde,
ohne dass durch eine Operation irgend ein Bacillennest hätte zerstört sein können.
Die Ursache des Narbcntetanus ist die Zerrung der in die Narbe eingewaehsenen
Wunde, dafür sprechen die schönen operativen Erfolge in solchen Fällen;

4. der Tetanus nach Nacken- und Kopfstösscn. Die Beweiskraft eines bereits
in der ersten Bearbeitung mitgeteilten Falles, bei dem der Starrkrampf unmittelbar
nach einem Stoss in den Nacken auftrat, sucht Rose durch eine Anzahl ähnlicher
Fälle aus der Literatur zu stützen;



5. der Tetanus rheumaticus. Dazu gehören zunächst jene Fälle, welche ohne
innere oder äusscre Verletzung durch eine erhebliche Erkältung oder auf dem Boden
einer rheumatischen Diathcse entstanden sind. Als besondere Merkmale sind zu be
zeichnen: das gleichzeitige Bestehen anderer Erkältungsaffektionen und der plötzliche
Ausbruch nach der Erkältung binnen 24 Stunden im Gegensatz zum verzögerten
Ausbruch des Wundstarrkrampfes. „Die 'l‘ctanusbacillen haben eben zu ihrer Wirt
samkeit noch ein Inkubationsstaditlm nötig.“ Die Annahme einer versteckten In
fektions forte sowie den entsprechenden Ausdruck „kryptogenetischer Tetanus“ weist
Rose a

%
.

Von rheumatischem Tetanus sind 20 Fälle zusammengestellt, von denen
16 starben. Die rheumatische Entstehung hält Rose aber auch für eine Anzahl
von Fällen aufrecht, bei denen eine äusserc Verletzung vorhanden ist; es gibt aber
auch einen rheumatischen Wumistarrkranq.»f, einen rheumatischen Narbenstarrkrampf,
einen rheumatischen Stossstarrkrampf;

6
. der reine Starrkrampf ‚ Tetanus verus, ohne jede nachweisbare Ursache

Allerdings gibt Rose zu, dass bei manchen Fällen auch bei der genauesten Unter
suchung eine Infektionspforte übersehen werden kann.
Von Abarten des Starrkrampfcs sind die folgenden zu verzeichnen:
Der Tetanns neonatorum, der Starrkrampf im Alter, der Starrkrampf im

Kindesalter, der Kindbettstarrkrampf, der Starrkrmnpf der Säufer, der Kopftetanus.
Bei allen diesem Formen weicht ihr Bild in keiner Beziehung von dem des gewöhn
lichen Starrkrampfes ab, nur der verschiedene Hintergrund gibt dem Bilde jsd(smal
ein anderes Kolorit.

Bmondcrs sorgfältig ist der Kopftetanus (Tetanus facialis) behandelt. Es ist
das die einzige Form, bei der unzweifelhafter Tetanus mit einer Lähmung, nämlich
einer Facialislähmung, verbunden ist.

Bei allen Fällen von Kopftetanus handelt es sich um Wunden im Bereiche
des Nervus facialis. Die Form der Facialisliihmung entspricht der einer Lokalisation
am Foramen stylomastoideum. Darum hält Rose seine frühere Ansicht gegenüba
den Erklärungen von Terillon und Olive. aufrecht, dass die Facialislähmung wirk
lich existiert und nicht durch eine ’l‘oxinwirkung. sondern durch eine Kompression
des neuritisch geschweilten Nerven im Canalis Fallopii veranlasst wird. Sie ist dem
nach kcine wesentliche Erscheinung des Starrkrampfes, sondern nur eine Folge des
Ortes der Wunde.
In Bezug auf die von anderen Autoren angegebenen Ptosis und Oculomotorius

lähmnng ist er der Ansicht, dass (s sich dabei nur um Täuschungen, hervorgerufen
durch mimische Mitbewcgungcn, gehandelt hat. Bezüglich der Prognose ergibt sich,
dass der Starrkrampf im Allgemeinen eine Mortalität von 88°/„ hat. Die grösste
Bedeutung hat die Inkubationsdaner. Je kürzer diese ist, desto heftiger tritt er
durchschnittlich auf, desto vollständiger entwickelt er sich, dato grösser ist die
Modalität.

Von den tödlich verlaufenden Fällen starben ‘/
,

in der ersten Woche, Ende
der zweiten Woche sind schon 92°/0 gestorben.

Bezüglich der Therapie ist selbstverständlich die Prophylaxe von grösster
Wichti keit. Die sorgfältige Durchführung der nscptischcn und antiseptischen \\ und
beha.n urig in den Spitälern hat die Zahl der Tetanusfälle bedeutend herunter
gedrückt. Bei bereits ausgebrochenem Starrkrampf tritt Rose für eine möglichst
radikale chirurgische Lokaltherapic ein. Das souveräne Mittel ist die Amputation,
da wo sie durchführbar ist. Dann folgen der Reihe nach in ihrem Wert: Zerstörung
der ganzen Wunde durch Actzmittel oder mit dem Glüheisen, Excision der ganzen
Wunde, ausgiebige Spaltung derselben und nachfolgende gründliche Reinigung.
Ueber den Wert der Operationen an den Nerven spricht sich Rose nicht ungünstig
aus, die Blutentzichung verurteilt er.
In der syrnptomatischen Behandlung haben Opium und Mor hium die

führende Rolle. Von anderen Beruhigungsmitteln kommt nur das C oralhydrat
in Betracht. Von minderer Wirksamkeit sind das Paraldehyd, das Bromkali, der
Tabak und der indische Hanf. Curare und die Caiabarbohne ‚haben keine Erfolge
zu verzeichnen. Mit Rücksicht darauf, dass mit jeder Stunde die Aussicht des Tota
nischen durchzukommcn steigt, und man in der Narkose ein Mittel hat, das ‚eeignet
ist. die momentane Gefahr der Ersticknng zu beseitigen, ist m verlockend, 'c pro
trahierte Narkose in akuten Fällen zu versuchen. Dauernde Erfolge hat man aber
damit noch nicht erzielt. Auch der Fall des Autors endete letal. Dagegen ist. 08
als Hülfsmittcl für die chirurgische Lokaltherapie und für die Ernährung nicht hoch
genug zu stellen.
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Eines besonderen Rufes in der Behandlung erfreut sich die feuchte Wärme.
Das Bad ist dabei weniger zu empfehlen, weil ein heftiger Anfall den Kranken in
Gefahr bringen kann.

Besser ist es, den Kranken in ein Leintuch zu hüllen, welches in warmes
“Wasser getaucht ist, ihn mit Flanelldecken zuzudeuken und die Temperatur auf
20° R. zu halten. Ausser der Lokaltherapie und den Nareoticis ist die Ernährun
der Kranken das Wichtigste, da die meisten Kranken an Erschö fung sterben. un
diese hauptsächlich durch die behinderte Nahrungszufuhr verursac t wird.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist; die Krankenpflege. Der Kranke gehört ins

Bett und muss sorgfältig beaufsichtigt werden. Bei Gelegenheit eines plötzlichen
Stosses zog sich ein mangelhaft beaufsichtigter Patient Rose’s eine Fraktur der
Schädelbasis zu.

Schliesslich stellt Rose eine Sammlung der mit Heilserum behandean Fälle
von Starrkrampf zusammen (65 Fälle). Dass wir im Heilserum ein sicheres Mittel
gegen den Starrkrampf hätten, ist nach diesen Berichten mit Bestimmtheit aus
geschlossen.
Für die schweren Fälle hat sich überhaupt kein Erfolg herausgestellt, der

Erfolg bei den leichteren kann besonders auch deshalb nicht als massgebend ange
sehen werden, weil fast immer auch Narcotica und energische Lokalthera ie in An
wendung kamen. „Wir sind bis jetzt nicht im Stande, einen für die eilserum—

therapie beim Tetanus beweiskrüftigen Fall anzuführen.“
Eine reiche Fülle von Details entziehen sich der Besprechung. Neben vielem

Anregenden und Belehrenden findet sich auch manche-1, das sehr zum Widerspruch
herausfordert.

Die Behauptung, dass die Tetanie nach Kropfexstirpation nicht vom Fehlen
der Schilddrüse sondern von der Operationsmcthode abhängt, die Behauptung, dass
die physiologische Temperaturbreite (nach Beobachtungen an Kranken mit unkom
plizierten Frakturen) zwischen 36—38“ und darüber schwankt, sind geradezu paradox.

Eisenmenger (Wien).
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I. Sannnel-Referate.

Die chirurgische Therapie der Wanderniere.
(Als Fortsetzung der früheren Sammelrei'ernte über Wanderniere‘).)

Von Dr. J. Fischer in Wien.

Nephrorrhaphie, Nephropexie.
a) Indikationsstellung.

Ueber die Intlikationsstellung, wann eine bewegliche Niere operativ
anzugehen, operativ zu fixieren sei, gehen die Ansichten der Autoren weit
auseinander, wie schon nach den verschiedenen Bemerkungen über die Er
folge der konservativen Therapie zu erwarten war. Zwischen den extremen

Anschauungen der einen, welche die Nephrorrhaphie für die überflüssigste
Operation ansehen, und der anderen, die sie für das einzig richtige Verfahren
erklären, sind die mannigfnchsten Uebergänge vorhanden. Im allgemeinen
verhalten sich die Intemisten der Anni'thung der Wanderniere gegenüber
ziemlich ablehnend; aber auch von den Chirurgen wird in Bezug auf die

Nephrorrhaphie ein sehr verschiedener Standpunkt eingenommen. Während
z. B. Israel sie für eine relativ selten notwendige Operation erklärt und sie
nur 15mal gemacht hat, hat Küster in fast gleichem Zeitraum ca. 100
Nephrorrhaphien aufzuweisen und hält sie für eine segensreiche Operation.
Aber auch in der Entwickelung eines und desselben Chirurgen ändern sich
mitunter die diesbezüglichen Anschauungen. So gibt Tuffier an, früher
viel Nephropexien gemacht zu haben, im Laufe der Jahre jedoch immer mehr
von dieser Operation abgekommen zu sein (1888 M94 :: 64 Opcmtionen‚

l) Das vorliegende Referat wurde vor längerer Zeit abgeschlossen; die seither er
schienene Literatur ist im Literaturanhang zusammengestellt und wurde bei der (lorrettur
des vorhegenden Abschnittes mit einbezogen‚ Zusätze zu den früheren Sammelrefcraten Iolgen
am Schlusse.

(‚‘entrulblatt r. a. m. a. Med. u. Chir. l. 33
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1894——97 nur 8). Er habe die Indikation immermehr eingeengt, so dass
er jetzt jährlich nur zwei bis drei Fälle operiere. Tuff ier teilt jetzt Israel’s
Ansicht, in Fällen, wo die bewegliche Niere nur ein Symptom eines Er
krankungekomplexes, der Enteroptose, sei, nicht zu operieren; R6camier
dagegen gibt au, auch bei Enteroptose die Nephrorrhaphie mit bestem Erfolge
ausgeführt zu haben.
Albarran meint, dass sich mit Bezug auf die Operation der Wander

niere die Geschichte der chirurgischen Indikation bei den Hemien wiederhole.
M 0 rri s aber weist den Vergleich zwischen konservativer Behandlung der Wander
nieren und der Hernien deshalb zurück, weil es dem Kranken mit einem
Bruchbande wohl gelinge, den Bruch selbst zu reponieren und mit dem
Bracherium reponiert zu erhalten, dem Patienten mit Wanderniere aber ein
Gleiches nicht möglich sei.

Während auch die grössere Zahl der für die Nephrorrhaphie eintreten
den Operateure wohl immer erst eine konservative Therapie wenigstens ver
suchsweise einschlägt, operiert Tricomi in allen Fällen hochgradiger Wander
niere sofort. Graham und Wallis wünschen die Operation schon als
Präventivmassregel, auch wenn die Symptome an und für sich nicht ernst
sind. Das Auftreten von renalen Krisen und von intermittierender
Hydronephrose gibt aber den meisten Chirurgen Anlass zu operativer
Intervention. Neumann operiert auch bei Fällen von Albuminurie mit.
Cylindern, die er, wie früher erwähnt, auf eine Torsion der Nierengefässe
zurückführt.
Neumann versucht die gegen die Nephrorrhaphie geltend gemachten

Bedenken zu widerlegen. Der Einwurf, dass der vermeintliche Erfolg nach
der Operation durch ganz andere Faktoren, wie die Niemnnaht, bedingt sei.
werde durch die Thatsache widerlegt, dass in vielen Fällen diese anderen
Faktoren auch vor der Operation wirksam waren. Gegen die Anschauung,
dass die Operation noch zu viele Misserfolge aufzuweisen habe, spreche die

Statistik, die viermal so viele Erfolge als Misserfolge zeige. Was aber den
insbesondere von englischen internen Klinikern gemachten Einwurf betrifft,
dass die Nephrorrhaphie nicht ungefährlich sei, vameist Neumann darauf,
dass man mit Recht Operationen auch bei Leiden unternehme, die das Leben

absolut nicht gefährden, selbst nicht einmal körperliche Unbequemlichkeiten
veranlassen (z

. B. Lipom). Nicht nur die klinischen Symptome, auch die
anatomische Anomalie ist keineswegs gleichgültig oder harmlos. Diesbezüglich
beruft sich Neumann: l) auf die häufige Entstehung der intermittierenden
Hydronephrose, 2

) auf die Neigung des dislocierten Organs, an Lithiasis zu

erkranken, 3
) auf das Befallenwerden der Wanderniere von einem Sarkom

oder Carcinom.- Für die letztere Behauptung führt Neumann eine Reihe von
Belegen aus der Literatur an und verweist hierbei auf die analogen Ver
hältnisse beim Kryptorchismus. Schon in Fällen, in welchen die palliative
Behandlung den Zustand der Kranken zu bessern imstande ist, will Neu
mann dennoch die Nephrorrhaphie vorgeschlagen wissen, insbesondere bei
Angehörigen der arbeitenden Stände.
Eine ähnliche Anschauung vertritt Albarran, der die hier zu erör

ternden Momente wohl am präcisesten zusammengefasst hat; er führt die so

differenten Ansichten, insbesondere der Chirurgen, auf die Misserfolge zurück,

die sie dadurch erlitten haben, dass sie unter verschiedenen Umständen ope

zieren. Die Schwere der beweglichen Niere ist nach ihm keineswegs disku
tierbar; auch die zweite Bedingung für eine chirurgische Intervention: Un
schädlichkeit der Operation, ist hier vorhanden. Albarran meint, dass in
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Fällen, wo die Bandagen nützen, die Operation noch mehr nützen würde;
denn sie wird nicht nur die Vorteile geben, welche die Bandage gibt, son
dern wird auch Schutz verleihen gegen alle die Komplikationen, die auch
beim Tragen einer Binde immer möglich sind.

Dass man sich bei der Nephrorrhaphie sowie bei jeder anderen Opera
tion Rechenschaft von den Kontraindikationen geben müsse, betont Al
barran gleichfalls. Ausser den allgemeinen Kontraindikationen für opera
tive Eingriffe kommt hier, wie schon erwähnt, die Enteroptose in Betracht,
was insbesondere durch die Schwierigkeit der Entscheidung bedingt ist,
inwieweit die Beschwerden durch die Nephroptose allein oder durch die

Splanchnoptose oder durch beide hervorgerufen sind (Boas).
Bei schweren nervösen Symptomen kann die Nephrorrhaphie nutzlos oder

selbst schädlich sein. In solchen Fällen begnügt man sich meist mit der Ban
dage, wenn sie nützt; wenn sie aber nichts leistet, muss man operieren in dem
Bewusstsein, dass die Operation jetzt ernster, das Resultat ungewiss ist (Al
barran). Bezüglich der Wanderniere bei Hysterie und anderweitigen ner
vösen Erkrankungen stellt Rande 11 Küster’sche Fälle zusannnen, von
denen drei ungeheilt blieben, zwei gebessert und sechs geheilt wurden. Er
spricht sich dahin aus, dass man bei schweren nervösen Erkrankungen und
auch bei Psychosen die Nephrorrhaphie dann machen soll, wenn nachweis
lich erhebliche Krankheitssyrnptome auf die Wanderniere zu beziehen sind.
Das ist leicht gesagt, aber schwer gethan. -

b) Technik der Operation.
Es liegt nicht im Rahmen meines Sammelberichtes, eine historische Entwicke

lung der verschiedenen Operationsrnethmlerx zu geben, denn am Begiime unserer Be
richtsjahre sehen wir die wesentlichen Operationsmethoden bereits im grossen und
ganzen ausgebildet. Die Arbeit der folgenden Jahre bezieht sich nur auf eine Un
zahl von Mod1fikationen und Modifikatiünchen, sowohl Schnittführung. Nahtmaterial,
Anlegung der Suturen, wie kleinere Operationsabänderungcu betreffend. Es gibt
fast keinen Autor, der, wenn mehr wie eine Nephrorrhaphie ausgeführt hat. nicht
seine besondere Methode beschreiben würde. Darum ist es heir außerordentlich
schwer, übersichtlich. sehr schwer, auch vollständig zu sein. Das letztere liegt aber
auch nicht im Zwecke des vorliegenden Berichtes, der keineswegs für Fachmänner
eine chirurgische Darstellung der Operationsmethoden zu geben beabsichtigt, sondern
nur den lnternisten über die Wege und Ziele der chirurgischen Intervention orien
tieren will.
Als typische Methode gilt jetzt allgemein die Nephrorrhaphie von der Lenden

gegend aus. Man hat den retroperitonealen Weg selbst dann gewählt, wenn man
infolge falscher Diagnoscstellung schon die Laparotomie gemacht hatte. Man hat
auch dann lieber die Bauchwand vernäht und die Niere von rückwärts her aufge«
sucht als von der vorderen Bauchwand aus die Fixation der Niere unternommen,
die von hier aus nur schwer gelingt. Schmid hält die Laparotomie zum Zwecke
der Nephropexie nur dann für begründet: l. wenn es sich zu gleicher Zeit um eine
Vergrösserte Niere handelt, so dass die entsprechende Uebersicht über die Verhält
nisse und die Möglichkeit einer eventuellen Exstirpation von hinten voraussichtlich
nicht gegeben ist, 2. wenn infolge von Kyphose der Weg zur Niere von hinten
her noch enger und unbequemer ist, oder 3. wenn zugleich voraussichtlich Ver
wachsungen zwischen der Niere und anderen Organen bestehen oder wenn bei soge
nannten Einklemmungserscheinungen die Verhältnisse nicht klar liegen. Intraperito
neale Nephrorrhaphien teilen Herzberg. Laplace und Rammrath mit.

'

Reed, der eine neue Methode der Nephrorrha hie beschreibt, macht die
Laparotomie, dann eine vertikale Incision über der Mittel inie der Niere, bringt diese
in ihre normale Lage und durchsticht nun mit einer eigens konstruierten langen
Nadel den obern und innern Teil der Corticalsnbstanz der Niere und die Rücken
muskeln zwischen 11. und 12. Rippe. In gleicher Weise führt man die Nadel durch
die obere und äussere Corticalsubstanz. Die Fäden werden dann am Rücken geknüpft;
wenn notwendig, wird eine zweite Sntur angelegt. Als Nahtmaterial dient Silkwoun.
Die Operation kann in 15 Minuten beendigt werden. In dieser Weise hat Reed
bis nun ö Fälle mit bestem Erfolge operiert.

38'
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l. Schnittführung.
Zur Durchschneidung der Weichteile dient fast al mein der nannte

Lumbalschnitt (längs des lateralen Randes der geraden Rüc enmuskeln); i m fügt
man manchmal einen Querschnitt bei (entlang der untersten Ri pe oder in Nabel
höhe) oder man lässt ihn nach unten und vorne verlaufen. Hierher gehören die als
König’scher, Bergmann’scher und Czerny’scher Schnitt bezeichneten Incisione
methoden.

Vorn Längsschnitt rühmt Neumann, dass er besser eine Verletzung des Peri
toneums vermeiden lässt und vornehmlich, dass er die Niere

Wuemer
und in einer

grösscrcn Ausdehnung ihrer Längsrichtung anzunähen gestattet. Vetherell dagegen
tritt für die lucision parallel an den letzten Ri peu ein. Auch Küster schneidet
parallel der 12. Rippe und nennt als Vorteile ieser Incisionsmethode die grössere
Freiheit für eine hohe Fixation‚ speziell für die von Küster geübte Aufhängung
an der 12. Rippe, ferner die geringere Blutung, da die Blutgefässe dieser Körper
region noch dem metameren Typus folgen. P6an schneidet quer vom ärmeren
Rande des Rectus in Nabclhöhe bis zum äusseren Rande des M. sacrolumbalis.

2. Vorbereitungen für die Fixation der Niere.
Zum Behufe der Reposition der Niere empfiehlt Tuffier die Trendelen

burg’sche Lage.
Von einer Reihe von Operateuren, so z. B. von Tillmanns wird die 12. Rippe

reseeiert. um die Niere möglichst hoch befestigen zu können. Diesem Vorteil der
Rippcnresektion stehen eine Reihe von Nachteilen gegenüber: die nicht unwesent
liche Verlängerung der Operationsdauer. die leichtere Möglichkeit des Entstehens
einer Nierenhernie, als schwerwiegendster aber die Gefahr der Pleuraverletzung.

Die Durchtrennung der Fettkapsel nimmt Küster in der Art vor, dass er sie
durch einen auf die Mitte der hinteren Fläche des unteren Poles quer gerichteten
Schnitt incidiert und so einen ziemlich grossen Lappen von Kapuzenform mit
lateraler Basis bildet.

Bezüglich der Capsula propria herrschen geteilte Anschauungen. Während die
einen (z. B. Albarran, Engström, Neumann. Retter, Salitschew. Vigneron)
sie intakt erhalten, um das Nierenparenchym vor Schädigungen zu bewahren, halten
die anderen ihre Durchtrennung zum Zweck einer soliden Fixation der Niere für
unumgänglich notwendig. Biidinger, Mazzoni und Obalinski spalten sie in
Form einer I oder l—| förmigen Figur. Laue bildet durch radiäre Incisionen 10 Drei
ecke, dercn Jedes einzelne dann an die Muskeln angenäht wird.
In Fällen, wo die Niere ein wirkliches Mesonephron hat, ist; es nach Clarke

notwendig, das Peritoneum zu eröffnen.

3. Fixation der Niere.
Was den Ort, an dem die Fixation zu geschehen hat, betrifft, stellt Küster

den Grundsatz auf. dass die Niere an ihre normale Stelle zurückgebracht werden muss.
Auch Stinson verlangt von einer rationellen Methode, dass sie dauernd die
normale Lage der Niere und ihrer Umgebung feststelle. Diesen Forderungen steht
die Ansicht Albarran's gegenüber, der es für sehr gefährlich hält, die Niere nau an
ihrem Platze zu befestigen: l. weil man mit dem Zwerchfell und der Pleura in ollision
käme; 2. weil oft pathologische Adhärenzen tiefer unten vorhanden sind; 3. weilder Ort,
wo die Niere sitzen soll, zum Teil verschwunden ist. Bezüglich des Punktes 2 be
merkt auch Schmid, dass man die Niere nur dann in der anatomisch normalen
Lage befestige, wenn man vorher ausgeprobt hat, dass sie ohne Schmerz und Zerrung
zu erreichen ist; denn sonst wird die Niere ihre jetzt abnorme Lage trotz aller Nähte
wieder verlassen, weil das. was an ihr zerrt, viel stärker ist und kontinuierlich wirkt.
Wie thatsächlich die Erfahrung gelehrt hat. werden die Beschwerden auch dann be
hoben, wenn die Niere tiefer unten befestigt ist (En ström, Howitz).
Neumann aber, der die Hochlagerung der %\liere als das einzig berechtigte

Verfahren hinstellt, das einen definitiven Erfolg verbürgt, rügt als Nachteile einer
tieferen Fixation, dass die Niere dann allen den Insulten ausgesetzt sei, welche den
Unterleib treffen, eine tiefliegende Niere ferner durch die Schnürun des Leibes

gelockert und noch weiter heruntergcdrängt werde, während für eine ochliegende
gerade die Schnürung einen Schutz und ein Stiitzmittel bilde.

Die Niere soll nach Küster nur am unteren Pol, dort aber möglichst sicher
und ilnzert@isst befestigt sein, damit sie die physiologischen Drehungen um ihre

Querschse bei den Bewegungen des Zwerchfelles auszuführen imstande sei.
Dass die Fixation in der Weise zu geschehen hat, dass der Urin frei ab

flicsscn kann, betont Albarran noch besonders.
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Die Fixation muss eine dauernd feste nein; deshalb hat man eben die alten

Methoden, welche bloss eine Fixierung der Fettkapsel und der Capsula propria be
zweckten, verlassen. Nur wenige Operateure begnügen sich jetzt noch mit einer
Fixation dieser letzteren. so z. B. Laue. Nach Riedel sind die durch das Nieren

parenchym
gelegten Nähte für die augenblickliche Stellung des Organes bedeutungs

os, da sie leicht einreissen und es hauptsächlich auf eine flächenhafte Verwachsung
der ihrer Capsula propria beraubten Nierenfläche ankommt. Sicher sei aber dann
von der Naht durch die Nierensubstanz abzusehen, wenn dieselbe sich so brüchig
erweist, dass sie beim Abziehen der fibrösen Kapsel sich gleichsam anfblättert oder
wenn eine irgendwie verdächtige Partie eine Veränderung des Parenchyms vermuten
lässt. Diesbezüglich verweist Reineboth, Riedel’s Schüler, auf den Langen
beek’schen Fall, in welchem ein embolischer Infarkt des untern Nierenrandes, durch
den ein Faden führte, zum Ausgangspunkt einer tödtlichen Eiterung wurde. Riedel
sucht die Fixation der Niere nun dadurch zu erzielen, dass er zwischen die von
ihrer Kapsel entblösste Nierensubstanz des oberen Poles und das Zwerchfell einen
Jodoforrngazestreifen einschiebt, auch die übrige Wunde mit Jodoformgaze ausfüllt,
eventuell auch unter die Niere einen Streifen plaeiert. Der durch den Fremdkörper
gesetzte Reiz soll zur stärkeren Proliferation der Nachbargewebe und so zu ausge
dehnten Verwachsungen führen. Wie stark die Reaktion der Umgebung auf den
Jodoformstreifen ist, zeigte ihm in 2 Fällen der Umstand, dass derselbe so ein
ewachsen war. dass er nur mittelst lncision in Narkose entfernt werden konnte.
zü lich des Vorwurfes. dass die Tamponade breite hässliche Narben schaffe, meint
Rie el, dass dies individuell sehr verschieden sei; man könne tamponieren und doch
feine Narben erzielen. wenn man die Sekundämaht macht. Die Fixation an das
Zwerchfell ist nach Riedcl auch für die Funktion der Niere von Bedeutung. Es
wird vielleicht mechanisch der Durchgang des Harues durch die Nierenkanälchen
befördert. Weil das Zwerchfell Tag und Nacht arbeitet, könne man glauben, dass
trotz der Geringfügigkeit der respirntorischeu Nierenverschiebung diese Bewegungen,
weil sie in der Stunde doch ca. 1000mal erfolgen, einen harntreibenden Einfluss
ausüben.
Heute legen die meisten Operateure die Nähte ——mit oder ohne vorausgehende

Dekortikation -— durch das Nierenparenchym selbst. Der im Bereiche der Sutur
auftretenden Sklerosierung halber muss man darauf achten, nicht zu viele Nähte
durch das Nierengewebe hindurch zu führen. J onnesco glaubt, eine konsekutive
Parenchymläsion (ebenso Schmerzen, Eiterung und Fistelbildung) dadurch einschränken
zu können, dass er die bis nach aussen durch die Haut. durchgeführten Fäden sehr
bald (5. bis 10. Tag) entfernt.
' Um das Durchschneiden der durch das Parenchym geführten Nähte zu ver
hindern, knotet Guyon die Enden der Doppelfäden an der Nierenoberfläche (Dela
geniäre).

Bezüglich der Befestigung der zu fixierenden Niere an die Bauchwand empfiehlt
Tricomi die Nähte nicht aussen vom M. quadratus lumborum sondern an diesem
Muskel selbst zu befestigen ‚ da er für die F ixation eine viel bessere Stütze abgebe
als die nach aussen gelegenen dünneren Bedeckun en.

Eine grosse Zahl von Uperateuren befestigt as Organ an der 1‘2. Rippe, indem
die Suturen (Küster. Silberdraht) subperiostal utn die Rippe geführt werden. Low
son durchbohrt die Rippe, Tillmanns fixiert die Niere an das Periost der resccierten
12. Rippe. Eine Pleuraverletzung kann man beim Umstechen der 12. Rippe dadurch
vermeiden, dass man sich möglichst nahe an der knöchernen Innenfläche der Rippe
hält (Rande).
Howitz hält die Fixation der bewe lichen Niere an die 12. Rippe darum

für ungeeignet, weil dieselbe selbst. beweglic ist; er fixiert die Niere an den Pro
cmsus trunsversus des 2. oder 3. Lendenwirbels.
Von weiteren Modifikationen der gewöhnlichen Nephrorrhaphiernethoden sollen

hier noch einige wesentlichere Operationsabänderungen Erwähnung finden:
Küster fixiert, wie schon erwähnt, nur den unteren Nierenpol an die 12. Rippe

und zieht die aus der Fettkapsel formierte Kapuze unter das untere Nierenende
nach einwärts, um sie mit dem M. sacrolumbalis und quadratus lumborum zu ver
nähen. Dann ruht die Niere gleichsam auf einer Unterlage.
P6an legt die Niere in einen peritonealen Verschluss dadurch, dass er unter

halb derselben eine Art künstlicher Nische schafft.
Penzo beschreibt das Verfahren von Bassini: Die Niere wird vermittelst einer

die fibröse Kapsel fassenden Seidenuaht an den \Vundrändern fixiert, nachdem zu
vor alles Fett entfernt und die hintere Oberfläche der fibrösen Kapsel durch eine

8"/„ Chlorzinklösung gereizt werden ist.
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Schilling immobilisiert die Niere durch eine Art Etagennaht, indem er die
Capsula adiposa nach Exstirpation eines Teiles derselben ans Peritoneum, die Ca als
propria an den M. quadratus lumborum und das Organ selbst durch Parenc -

nähte an den M. sacrolumbalis unter der Cutis fixiert. Die Wunde selbst wird mit
Jodoformgaze tampouiert.
Tricomi befestigt die Niere in einer Boutoniöre des M. quadrstus lumbornm,

legt vier Catgutniihte durch die Niere, welche 2 und 2 an jeder Seite des Muskels
geknüpft werden. Dann kommen oberflächliche Nähte, welche die Niere durch
setzen und den Muskel vereinigen.
Watson legt je 2 Nähte quer und senkrecht durch die Niere, sowie die

Muskelschichten und knüpft die einander zugekehrten Enden.
Condamin empfiehlt eine Modifikation der Ne hrorrha hie, bei welcher.

analog dem von Laroyenne angegebenen Verfahren. i der entmfixatio uteri
gekrümmte Beftnadcln durch die Niere gestoßen werden und so die Niere sofort
in ihrer neuen Lage besser fixiert wird als mit Suspensionsligatur.

Höchst originell ist die Näphropexie tendineuse von Poullet-Vulliet. Die
Niere wird ehoben und immobilisiert vermittelst einer langen dorsalen Sehne, welche
von ihrem o ren Muskelansatz getrennt und, in eine Ansa geteilt, an die Oberfläche
der hinteren Nierenoberfläche an enäht wird. Poullet hat die 0 ration zuerst an
einem Hunde ausgeführt, ihn nach einem Jahre getödtet und ein g änzendes Resultat
erhalten. Carless und Ramsay haben nach dieser Methode operiert.
Jaboulay spaltet die Fettkapsel, reseciert sie teilweise und zieht die innere

und äussere Lippe stark nach ansscn; nachdem diese an der Nachbarschaft fixiert
worden sind, resultiert eine ovaläre Wunde, deren Ränder von der Naht der Haut
und der Fettkapsel der Niere gebildet werden. Die Wunde wird offen gelassen und
mit Gaze ausgestopft; es bildet sich dann eine Narbe von 2 cm Tiefe und 6—7 cm
Länge, welche an der Niere beginnt und an der Haut endigt. Die Niere erscheint
dann zwrschen den Muskeln und den eingeschnittenen Aponeurosen incareeriert.Jabo ulay bezeichnet sein Verfahren als eine Art von Exonephropexie.

4. Nahtmaterial.
Auch betreffs des zu verwendenden Nahtmateriales herrschen die differierendsten

Ansichten; R6camier zwar meint, dass es gleichgültig sei, ob man zur Suspension
Seide oder Cat ut verwendet. Neumann und Wetherill warnen vor dem Ge
brauch der Sei e. welche zu Abscessen und zur Destruktion des Organes führt.
Tuffier beschuldigt die Seide, zur Steinbildung Veranlassung zu geben. Aus diesen
angeführten Gründen verwendet eine osse Zahl von Operateuren (insbesondere die
Franzosen) das Catgut; Baker und C?utton nahmen Känguruhsehnen zur Nieren—
naht, Edelbohls aber, der früher ebenfalls Känguruhsehnen verwendet hatte, ge
braucht jetzt Fil de Florence. Dem resorbierbaren Nahtmateriale macht man aber
den Vorwurf, dass es zu rasch resorbiert werde und dies die Ursache der meisten

Misserfolge
sei (Küster, Montaz, Reineboth), darum empfiehlt Küster den

Silberdra t. Montaz macht auch darauf aufmerksam, dass man zur Nierennaht
runde Nadeln nehmen müsse, welche das Parenchym nicht zerschneiden.

5. Behandlung der Wunde.
Es wurde bereits bei einer Reihe von Operationsmethoden die Jodoformgaze

tarnponade der Wunde als zur Operationsmethode gehöri beschrieben. Der Tam
ponade, die auch Schmid und Treub-Lec empfehlen, wird insbesondere die Bildung
einer derben Narbe nachgerühmt. Stinson hält die Tam nade für roh und un
wissenschaftlich, während N cum ann bemerkt, dass es zur ildung einer hinreichend
festen Narbe genüge, die Wunde nur in einem Abschnitt, nicht in ihrer ganzen
Länge durch Tamponade klaffend zu erhalten. Um die Solidität der Narbe zu ver
stärken, bestreicht Albarran die Oberfläche der Capsula propria mit stärkerer
Karbullösung oder mit einer 4"/o Lösung von Argentum nitricum. Zur Drain ,

sowie zur Verstärkung der Granulatiombildung legt Edelbohls ein kleines Bün el
Fil de Florence in die Wunde. Die Drainage des Wundspaltes, den er durch
Etagennähte vereinigt. empfiehlt auch Küster, da er ohne dieselbe mehrfach Stich
kanaleiterungen und Verhaltungen auftreten sah. Nach H erczel spricht für die
drainagelose Behandlung der Umstand, dass bei der gewöhnlich geübten offenen
W undbehandlung die gebildete Narbe öfters schlaff, nachgiebig wird, so dass Nieren
hernien entstehen, welche später wieder einen plastischen Verschluss des Muskel
spaltes notwendig machen.

(Fortsetzung folgt.l
\
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Die Lumbalpunktion.
Zusannnenfassemles Referat der bisher erschienenen Arbeiten.

Von Dr. Rudolf Neurath, Wien.
(Schluss. )

Tumor cerebri.
Viel weniger als bei den bisher besprochenen Krankheiten finden sich unter den

Ergebnissen der wegen sicheren oder vermuteten Hirntumors vorgenommenen Lumbal
punktion harmonische Befunde. Wie schon theoretische Erwägungen vermuten lassen,
führt in den meisten unkom lizierten Fällen die durch die Geschwulst veranlasste Raumbe
schränkung in der Schädel öhle zur Erhöhung des Gerebrospinaldruekes. Naunyn ‘")
sah zweimal Werte} von 500 mm Wasserdruck. Ricken 's‘“) Beobachtungen schwanken
von normalen Höhen bis über 600, Picard fand einmal 315, ein anderes Mal 340 mm,
Wilms bei einem Angiosarkom 320 mm und mehr.
Die Menge des abgeflossenen Liquors variiert ebenfalls ziemlich bedeutend, bei

Bieken von Spuren bis ca. 50 ccm, bei den anderen Beobachtern von geringen, oft
nur durch Aspiration zu erlangenden Mengen bis über 75 ccm. Starke, der Herz
thätigkeit synchrone Druckschwankungen sah Wilms in einem Falle von intra
craniellem Angiosarkom; dieselben betrugen 7 mm. ja selbst 12 mm Hg. Stadel
maun’“) sah Aehnliches in einem Falle von akuter Leukämie mit pachymeningitischen
Auflagerungen.

Der Eiweissgehalt der Flüssigkeiten betrug bei Lichtheim”) bis 0,8 °/„„,
schwankte bei Rieken zwischen 0,3 und 6 °/„„. bei Quincke‘“) selbst 3 bis 5, ja blS
7 °/„„. Lenhartz’“) fand Erhöhung des Albumengehaltes bis 2'/‚ °/„„ und sieht darin
eine Stütze für die Vermutung, dass es auch bei Tumoren zu entzündlichen Vor
gängen kommen kann; gewöhnlich ist der Eiweissgehalt aber bei Tumoren geringer,
so dass alle Werte über ‘/

‚

°/„„ eher für die Diagnose Meningitis verwertbar scheinen.
Fleischmann“), der über die stattliche Zahl von 25 punktierten Hirntumoren ver
fügt, findet immer Werte unter 1°/„„‚ meist nahe an 0,5°‚’„„. Burchardt") ver
zeichnet einmal 0‚72 °/„, Picard O,13°/„„.Jacoby sah in einem Falle von Hirntumor nach wiederholter Funktion den
Eiweissgehalt der Flüssigkeit um einige Zehntel per Mille steigen; eine ähnliche
Beobachtung findet J acoby schon bei Hoppe-Seyler nach wiederholter Funktion
einer S iua bifida.
Eichtheim‘“) machte zuerst auf den an eblich regelmässig zu konstatieren

deu Zuckergehalt der Cerebrospinalfliissigkeiteu i Hirntumor aufmerksam. Seine
Angabe fand Fleischmann in den weitaus meisten Fällen (l4mal; bestätigt; auch
Caillä fand ‘/

‚

°/„„ Zucker. Hingegen vermisst ihn Freyhan regelmiissig, des
gleichen Wilms. Auch Lenhartz“) hat bei neun Fällen von Tumor cerebri 24
Funktionen vorgenommen, ohne je Zucker zu finden. Stadelmann‘") findet in
manchen Fällen Zucker, in anderen nicht. Das spezifische Gewicht schwankt bis 1008
(Ricken u. A.).
Ein therapeutischer Wert der Lumbal unktion für die Fälle von Hirntumor

wird nur von wenigen Seiten anerkannt, höc stens eine momentane Linderung oder

Beseitigung lästiger Hirndrucksymptome wurde
hin und wieder beobachtet. Len

hartz ) suchte bei einem 19jährigen Kranken durch tägliches Herabdriicken des
Druckes von 400—500 auf 80—60 mm, was bei Entnahme von ungefähr 30 ccm gelang,
auf die Himdrucksymptome einzuwirkeu, und beseitigte auf diese Weise Kopfschmerz,
Schwindel und Brechneigung sofort und für den ganzen Tag. Er macht immer zu
nächst die diagnostische Funktion und nimmt nie mehr als 25—30 cum in einer
Sitzung. Fühlt Patient sich erleichtert, so wird die Funktion nötigenfalls wiederholt,
folgen ihr subjektive Beschwerden, so unterlässt man sie. Thiele‘°') sah deutliche
Besserung der Lumbalpunktion folgen; er wie A. Fraenkel’“) und Burchardt")
sahen sogar Rückgang der Stauungspapille, während Naunyn, Lenhartz,
Jacoby u. A. eine Beeinflussung derselben stets vermissten; Deutschmann ist
geneigt, in dieser Erfahng eine neue Stütze seiner seit Jahren verfochteuen Ansicht
von der nicht entzündlichen Natur der sog. Stauungspapille zu sehen.

Lassen die negativen therapeutischen Erfolge der Lumbalpunktion unsere auf
den Eingriff gesetzten Erwartungen unerfüllt, so ist eine im Verhältnis zur Zahl
der bisher punktierten Tumoren ganz ansehnliche Reihe von unangenehmen Zufällen
geeignet, sie unter Umständen für direkt lebensgefährlich erscheinen zu lassen. In rascher
Aufeinanderfolge mehren sich die Beobachtungen von plötzlichem Exitus einige
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Stunden nach der Lumbalpunktion. Solche Fälle. haben Lichtheim“). Wilms ge
sehen, Fürbringer’“) punktierte unter grosser Vorsicht bei Tumor cerebelli und
liess 20 ccm klarer Flüssigkeit abfliessen; während der Punktion Aechzen und Stöhnen,
darauf sichtliche

Besserung,
doch noch am selben Tage lötzlicher Tod. In kurzer

Zeit kamen Fürbringer’) recht oft lötzliche Todesfä le nach der Funktion zur
Beobachtung; später vermehren sich noc seine unangenehmen Erfahrungen, er verliert
einen Fall von Kleinhirntumor sechs Stunden nach dem Eingriff unter den Er
scheinungen der Respirationslähmung, nachdem sich schon während des Abfliessens
von 50 ccm Flüssigkeit die Schmerzäusserungen gesteigert haben. In der Regel
klingen die während der Funktion gesteigerten Beschwerden wieder ab, kehren dann
mit erneuter

Heftigkeit
wieder und schliessen mit dem plötzlichen Tode. Für

bringer ist von cm ursächlichen Zusammenhang der fatalen Ausgänge mit der
Lumbalpunktion überzeugt und kann weder den Einwand Quincke’s. dass die An
wendung der Aspiration den unglücklichen Ausgang verschulde, noch die Ansicht
Lcnhartz’“), dass gerade die Funktion im Sitzen Gefahren bringe. teilen; er ist
eher geneigt, sich den Erwägungen Stadelmann’s‘“) anzuschliessen, dass infolge
Verschluss, resp. Verengerung der Kommunikation nach dem IV. Ventrikcl das
Gehirn nach Ablassen der Subarachnoidealfliissigkeit des Rückenmarkes an die Dura
resp. Schädelkapsel angedrückt würde. Fürbringer’”) sieht noch eine weitere
Gefahr in der Beeinträchtigung der in der Oblongata gelegenen wichtigen Centren
durch Ernährungsstörung infolge Druckes dieser Gebiete gegen die unnachgiebigen
Ränder des Hinterhauptsloches. In solchen Fällen (hauptsächlich von Tumoren der
hinteren Schädelgrube) kontrastiert oft die kolossale Füllung und Dehnung der Seiten
ventrikel mit der geringen, im spinalen Subarachnoidealraum gefundenen F lüssigkeits
men e.g
Quincke‘") selbst hebt hervor, dass bei Erkrankungen der hinteren Schädel

grube infolge Abschlusses der cerebralen von der spinalcn Höhle das Cembellum oder
der Hirnstiel mit der Oblongata wie ein Pfropfen in das Foramen magnurn ein
gepresst- werden kann.

Während Fürbringer”) mit Rücksicht auf die plötzlichen Todesfälle von
der Lumbalpunktion bei Hirntnmoren abzustehen rät, empfiehlt Stadelmanu nur
eine genaue Kontrolle der Druckhöhen während des Eingriffes und Beendigung der
Funktion, wenn noch ein erheblicher positiver Druck im Subarachnoidealraum (bis
zu 150 mm Wasser) besteht. Lenhartz“), der unter neun Fällen von Hirntumor
nur einmal einen unglücklichen Ausgang (sechs Stunden nach der Funktion) erlebte,
vermag die Skepsis Fiirbringer’s nicht zu teilen. Henschen legt auf Grund
einer Beobachtung viel Gewicht auf kleine Verschiebungen des Gehirncs und da
durch entstandene Vermehrung einer eventuellen durch Ferndruck entstandenen
Knickung der Oblonguta.
Noelke"”)‚ ein Schüler Quincke's, teilt einige interesaante Fälle von Hirn

tumoreu und primär hydrocephalischen Er iissen mit, deren Verhalten während der
Lumbalpunktion einen Einblick in den lechanismus der Vorgänge zu gestatten
scheint. In vier Fällen von Hirntumor beobachtete er ein sehr rasches Sinken des
Druckes nach Abfluss recht kleiner F liissigkeitsmengen‚ so von 200 mm Wasser nach
Abfluss von 5ccm auf lO—yy40mm, von 500 mm Wasser nach Entleerung einiger
Kubikcentimeter auf 200 mm und nach Abtropfen von im ganzen 20 ccm auf
60—70 mm Wasser u. s. w. In einem Falle kontrastierte der gelegentlich der Trepa
nation gemessene Ventrikeldruck von 500——780 mm lebhaft mit diesen Befunden.
In solchen Füllen stellten sich meistens während der Funktion Steigerung der Be
schwerden oder neue Zeichen von Hirndruck ein, einmal stockte gleich nach der
Funktion die Respiration und erfolgte trotz künstlicher Respiration eine halbe
Stunde später der Tod. Durch die basale Geschwulst war das Foramen magnum
verengt und durch indirekte Kompression auch das Foramen

Magendi
verlegt

werden. Der vollständige Abschluss erfolgte vielleicht erst im Verlaufe er Funktion.
Er sieht in dem bereits erwähnten Verhalten des Druckes ein Symptom der

durch die Tumoren bewirkten Verlegung des Foramen magnnm oder der An reasung
benachbaer Hirnteile und der Medulla gegen die Schädelwandungen und as Ten
torium. Aus der Unterbrechung der Kommunikationen will Noelke auch den beob
achteten Unterschied dcs Eiweissgehaltes des Ventrikelinhaltes einerseits (Spuren)
und der durch Lumbalpunktion gewonnenen Flüssigkeit andererseits (2“/‚»4‘/‚°/„l
erklären. Eine noch nachzuweisvnde Konstanz solcher Verhältnisse und (Joincidenz
mit Abschluss der Kommunikationen würde vielleicht auf Wasserresorption im

Spinalanteile des Subarachnoidealranms deuten.
Erwähnt sei noch die Beobachtung Stadelrnann's") von einer unter dem

klinischen, auch durch die Lumbalpunktion nicht verwiscth Bilde eines Hirn
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tumors verlaufenden akuten Leukämie (Druck 330 min, deutliche herzsynchrone
Schwankungen, nach Ablauf Von 600cm Druck von 170mm, Zucker, wenig Eineiss,
spezifisches Gewicht 1007), welche 30 Stunden nach der Funktion letal endete.
Die Sektion ergab akute Leukämie mit. Pachymeningitis interna.

Dass übrigens nicht alle plötzlichen Todesfälle von Hirntumoren auf die
Lumbalpunktion zurückzuführen sind, betont Bernhardt"“) mit Rücksicht auf die
gerade bei Geschwiilsten der hinteren Schädelgrube häufigeren spontanen plötzlichen

äodpsfälle
und Stadelmann anlässlich der Kritik eines Fleischmmnn’schen

a es.

Während also die Diagnostik der Hirntumoren durch die. Lumbalpunktion
so viel wie nichts gewonnen hat. treten kurze therapeutische Erfolge hinter unan
genehmen Nebenwirkungen (Jacoby, Ricken) und fatalen mit dem Eingriff recht
oft in sicherem kausalen Zusammenhang stehenden Ausgängen weit in den Schatten
und ist die größte Vorsicht bei Anwendung des Lendenstiches zu empfehlen.

Meningitis serosa, Hydrocephalus und verwandte Zustände.
Unter idiopathischem Hydrocephalus (congenitus, acquisitns), chronischer,

subakuter und akuter seröser Meningitis werden gemeiniglich Krankheitsbilder zu
sammengefasst, deren Hauptcharakter in einer vermehrten 'I‘ranssndation von Liquor
cerebms innlis in den Hirnventrikeln oder in einer entzündlichen Exsudation von
Seiten es Plexus chorioideus besteht. Quineke"- "°) und nach ihm in letzter Zeit
Boenninghaus“) waren bestrebt, den Krankheitstypus der Meningitis serorm von
ähnlichen Krankheitsbildern abzugrenzen. Boenninghaus speziell unterscheidet
eine benigne und eine maligne Form der serösen Hirnhautentzündung und ent
wickelt auf Grund einer sorgfältig kompilierten Kasuistik die charakteristischen
Erscheinungen und Kriterien beider Formen.

Neben entzündlichen Vorgängen setzen auch pathologische, zur Blutstauung
und Lymphstauung führende Vorgänge (Quincke“")) allgemeine Bedingungen für
pathologische Vermehrung der Cerebrospinalflüssigkeit. Haben auch die Unter
suchungen des genannten Forschers manches Lieht in die oft recht dunklen ursäch
lichen Momente gebracht, die Schwierigkeit der klinischen Analysen, die nicht immer
eindeutigen Resultate der Lumbalpnnktion erschweren eine strenge Sichtung des vor
liegenden Materials nach feineren Unterschieden.

Quincke selbst bringt zehn Fälle in seiner Arbeit „Ueber Meningitis serosa
und verwandte Zustände“ von teils akuter, teils flllbßkllt0f, teils chronischer Meningitis
ser0sa. Die Druckwerte schwanken zwischen 60 und 350 mm Wasser, in manchen
Fällen sinkt die Spannung schon nach Entleerung geringer Mengen (einmal von 280
nach Abfluss von 26 ccm in T Minuten auf 10 mm bei subakutcr Form). Die abge
flossenen Mengen schwanken bis 50 ccm immer klarer Flüssigkeit; das spezifische (ie
wicht bewegt sich zwischen 1007.?) und 1010, der Eiweissgehalt zwischen ‘/

„ und 2,7 °/„„‚
einmal ist Zuckergehalt verzeichnet. Ein mit Heilung endigcndcr Fall war durch
chronische Nephritis kompliziert, doch glaubt Quincke Urämie ausschliesscn zu
können. „weil die Nierenerkrankung nicht intensiv und vorgeschritten genug war“.
Drei Fälle von Meningp‘tis serosa punktierte Fürbringer“), eine akute Form der
Krankheit Jcmma und Bruno"), vier Fälle Fleischmann"), deren einer ent
zündliche Charaktere des Liquors (deutliche Trübung mit Gerinnselbildung, l°/„0 Ei
weiss‚ spezifisches Gewicht 1007,4 unter einem Druck von 26 mm) zeigte. Auf
Grund der differenten Eigenschaften der erzielten Flüssigkeiten zweifelt Fleisch
mann an der pathologischen und ätiologischen Einheit der Krankheit.
Straus'°°) fand bei seröser Meningitis mncin- und protei'nhaltigen Liquor.

Lenhartz“) punktierte einen Fall von chronischer seriöser Meningitis achtmal (Druck
1350—140 mm, spezifisches Gewicht 1004—4009, Eiweiß 0,25“/„„)‚ einen anderen
zweimal (Druck 210—165, spezifisches Gewicht 1007), einen dritten fünfmal. Auch
Dumesnil“). Kroenig“), Goldscheider“), Thiele‘°‘) (vier Fälle), Chotzow")
(Staphylococcus albus in der Flüssigkeit), Rosenthal“), Leutert“) (bei parenchyma
töser Nephritis, diphthericähnliehe Stäbchen — unklarer Fall). Braun”), Oppen
heim "°)‚ Heise"“), Henschen B

“)

(drei Fälle, einmal l bis l,:') °/oo Alb.) haben ähn
liche Fälle punktiert.
N 0elke fand. wie erwähnt, öfters der Eiweissgehalt der Punktionsflüssigkeit

höher als den des Ventrikelergusses.
Bis auf Leutert’s und Cholzow’s Fall waren die Punktionsflüssigkeiten,

soweit angegeben, immer steril und zeigten die geschilderten Charaktere; sie waren
klar, wasserhell, enthielten spärliche Lymphkörperchen und Endothelien, in zarten
Gerinnseln eingeschlossen.
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Nicht immer waren die zahlreich punktierten Fälle von akutem oder ehre
nischem Hydrocephalus sicher entzündlicher Natur. Der erste Fall, den Quincke
am X. Kongress für innere Medizin als geheilten Fall zur Sprache brachte, wurde drei
mal punktiert, gab Mengen von 10 bis 15 ccm unter einem Druck vqn 13—15 cm
Wasser. Unten den später von Quincke’“) publizierten Fällen wurde einmal selbst
seehsmal punktiert. Meistens enthielt der Li uor Spuren von Eiweiss, war farblos,
in einer Menge von 20 bis 100 ecm (bei Kin ern bis 66 ccm) vom spezifischen Ge
wicht 1007—1009. Der Druck schwankte zwischen 150 und 700 ccm Wasser. Fälle
von Hydrocephalus (neutus oderchronicus, congeuitus oder acquisitus) haben v. Zieme
sen'“), Browning“), Butry’), Heubner”), Rieken‘“), Senator”), Ewald"),
Fett"), Steffen"), Tobiessen‘”), Schilling”), Fleischmann, Aly“),
Schultze‘“), Wilms‘"), Noelke”), Monti, Bauermeister‘), Raczynski"),
Stadelmann") mit wechselnden Befunden und in verschiedener Zahl punktiert.
Rieken hat auch die Lanzettierung versucht; unter dem Collodiumverband

auftretendes Oedem deutete auf länger dauernden Abfluss hin.
Die abgelassenen Mengen schwanken in grossen Grenzen. Brownin g em

pfiehlt in einer Sitzung nicht mehr als 1 bis 1‘‚I., Unzen'ahzulassen, Quineke
empfiehlt eine Grenze von 40 mm Druck.

Die erzielten Mengen der
Cerebros{;inflflüssigkeit

waren im all emeinen
"

bei hohem Druck, bei stark gedehnten entrikeln und bei noch of euer Fontanelle.
Unklar ist ein Fall von chronischem Hydrocephalus, bei welchem‚ obwohl die Sektion
keine Kommunikationsstörungeu ergab, Heuschen resultatlos punktiert hatte (Fehler
in der Teehnik?). Auch Raczynski erhielt in drei Fällen (von 2b“) von Hydroce
phalus keine Flüssigkeit.
Die therapeutischen Erfolge sind bei den als Meningitis serosa di ostizierten

Fällen, soweit die bisher vorliegende Kasuistik ein Urteil estattet, nie t schlecht,
besser- als bei den anderen mit Lumbal unktion behan elten Krankheitsforrueu.
Mehreremale sah Quincke günstige Erfolge nicht nur bei den ty ischen serösen
Meningitiden, auch beim sogenannten angioneurotischen Hydroce h us, dessen Ab.
grenzung ‚von hysiologischen Druckschwankungen und entzün ichen Vorgängen
neue diagnostisc e Schwierigkeiten schafft.

Therapeutiwh wertvoll finden den Eingriff bei Meniningitis serosa auch
v. Ziemssen, Jemma und Bruno, Lenhartz, Krocnig, Oppenheim. Heise"’l
Hensehen auf Grund beobachteter Heilungen; bescheidener klingen auf Grund
konstatierte vorübergehender Besserungen des Krankheitsverlaufes die günstigen
Urteile Fürbringer’s'”), Senator’s”), Ewald’s"), Fleischmaun’s"), Aly’s“),
Dumesnil’s, Thiele’s‘°‘), Geldscheider’s“). Cholzow zögert, die Heilung
eines Falles mit dem Eingriff in kausalen Zusammenhang zu bringen.

Ueber dauernde Erfolge der Lumbalpunktion bei chronischer Hydrocephalie
finden sich in der Literatur keine Angaben. Lediglich passageres Schwinden der
lästigsten Symptome nach jeder einzelnen Punktion wird oft beobachtet. Rosen
thal°“) sah in einem Falle nach Entleerung von 80 ecm den Kopfumfang vorüber
gehend von 18'/‚ Zoll auf 14‘/‚ Zoll heruntergehen.

Auch Bauermeister will nach mehreren Funktionen Besserung der Kupf
konfiguration upd Zunahme der Intelligenz beobachtet haben, während in der Dis
kussion zu seinem Vortrage sich wenig Geneigtheit zeigte, an einen hohen therapeu
tischen Wert der Punktion zu glauben.
Noelke’s Beobachtungen sind geeignet, sogar zur Vorsicht zu mahnen. Er

sah einen Tag nach der Punktion, während welcher unter starken Kopfschmerzen
der Druck bei Entleerung von nur 15 ccm Flüssigkeit rasch gesunken war, plötz
lichen Exitus. Bei der Autopsie zeigten sich alle Ventrikel stark erweitert, das
Kleinhirn tief in das Forameu magnum eingepresst. Das wachsende Exsudat prmst
nach N oelke’s Auffassung das Gehirn gegen die Sehädelkapsel, es kommt zum
dauernden oder vorübergehenden Abschluss des ventrikulären Ergusses, der in manchen
Fällen wahrscheinlich direkt durch die Lumbalpunktion herbeigeführt oder voll
ständig gemscht werden kann'). Ueber anfängliche Steigerung der Beschwerden nach
dem Eingriff berichten Fleischmann, O enheim, Stadelmanu u. a.‚ über
subnormale Temperaturen Quincke‘") und eyer (eit. bei Boenninghaus). _

Die Mehrzahl der Autoren misst der Lumbalpunktion keinen Wert für die
Behandlung des chronischen Hydrocephalus bei. Zu versuchen wäre sie, wenn die

*) Die mechanischen Theorien, die Boeuninghaus“) für den aktiven (auto
matischen) Abschluss der unpaarigen Hirnveutrikel aufstellt, dürften viele ähnhehe
Fälle klarzulegen geeignet sein.
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Beschwerden sehr gross sind. unter Anwendung nötiger Vorsicht (Kontrolle des
Druckes. Stadelmnnn).
Mit Rücksicht auf die Aussichtslosigkeit, unter Umständen sogar Gefährlich

keit der Lumbaipunktion bcim Hydroccphalus zieht ihr v. Beck’) die direkte
Funktion der Gehimseitenventrikei vor.

Hirnblutung, Pachymcningitis haemorrhagica. Embolie, Erwcichung.
Die Schwierigkeiten der Lokalisation apoplektischer Ergüsse und einer sicheren

Prognose haben durch die Lumbalpunktion rnsofern abgenommen. als die nach den
Ventrikein durchbrechenden Blutungen sich durch den Blutgehalt der abflimendcn
Ccrebrospinalflümigkcit als solche erkennen lassen.
Auf diese diagnostisch und prognostisch wertvolle Möglichkeit hat zuerst

Quincke I") selbst aufmerksam gemacht; später sah F ü rb ri n ger’“) zwei einschlägige
Fälle. Fireyhan") fand den Blutgchnlt der (brebro:=pinalfiüssigkcit bei Ventrikcl
blutungcn immer höher als bei dumlcn Hämatomen. Auch Jcmma und Bruno").
Fleischmann") und Fü rbringer”) berichten über solche durch die Lumbalpunktion
sicher gestellte Diagnosen von Durchbruch apoplcktiachcr Ergüsse in einen Ventrikei.
Stadelmann") verfügt über fünf einschlägige Fälle. in denen er unter Be

rücksichtigung gewisser diagnostischer Vorsichtsmaurcgeln aus dem Blutgchalt richtig
auf Ventrikeldurehbruch apoplektischer Herde schloss. Er verwertet nur dann dcn _
Blutgehalt_ des Liquors für die Diagnose, wenn er bei mehreren in verschiedener!
Höhen vorge ommcncn Funktionen immer blutige Flüssigkeit bekommt. Nur so
schlicsst er d

ie

Verletzung eines Gefässcs durch die Punktionsnadel als Ursache
des Blutgehaltcs aus.
Der Druck der Flüssigkeit war in Stadelmann's Fällen meist gering (80 mm).

gengentlich
aber auch recht hoch (210 mm), Zucker war bald vorhanden, bald

e te er.
In einem Falle (Nephritis, Apoplcxie) mit sehr hohem Anfangsdruck (400 + x)

starb die Patientin plötzltch während der Punktion. Die Sektion zeigte einen Blut
erguss der Meningen, einen im linken Scitenwntrikcl, eine Hämorrhagic im IV.
Ventrikel. Stadelmann nimmt an, dass letztere während und vielleicht durch die
Lumbalpunktion erfolgte. Aehniich sah Kroenig““) plötzlichen Tod nach Ablassen
von 15 ccm blutig efärbter Flüssigkeit bei Durchbruch eines apoplcktischen Herdes

rkiach

dem Ventrike , ohne einen Zusammenhang mit der Funktion annehmen zu
onnen.
Seither begnügt sich Stadelmann bei sichtlichem Blutgehalt des Liquors

mit der Entnahme nur geringer Mengen und glaubt, sich um so mehr mit dem dia
gnoatiseh verwertbaren Resultate begnügen zu können. als von therapeutischen E -
folgen nicht die Rede sein kann.

Auch Lenhartz warnt in der Diskussion zum Vortrage Fiirbringcr's
(XV. Kongrms f. inn. Med.) vor der Entziehung grosser Fiiissigkcitsmcngen und
gibt der Befürchtung Ausdruck. dass neuerliche Blutergüsse folgen können.

Endlich erwähnt Stadelmann‘") noch drei Fälle von ccrcbralcn Apoplexien
ohne Durchbruch, bei denen sich verschicdcn hoher Druck (bis 170 mm), Zuckergehalt.
normaler EiWcissgchalt und ein spezifisches Gewicht der Flüssigkeit von 1006—1008
zeigte. Bei chro_nischen Apoplexien fand Lcnhartz"“) nie objektive Besserung nach
der Lumbalpunktion.

Einmal stellte sich bei einem Apoplcktikor während der Funktion. die 20 ccm
stark blutiger Flüssigkeit förderte. starker Kopfschmerz ein. Es wurde. trepanicrt;
schwankender Verlauf. Vier Wochen später in scctione hämorrhagischer Herd mit
Durchbruch in die Ventrikel.

Pachymeningitis haemorrhagica kann nach Stadcimann‘") ‚ da zwischen
Subdurai- und Subarachnoidealraum keine Kommunikation besteht, nur dann Blut
gehalt der Cerebros. inalflüssigkeit verursachen, wenn entweder Arachnoidca und Pin
mit erkrankt sind. er wenn unbewusst statt des Subarachnoidealraums der Subdural
raum punktiert wird. Bei subduralen Hämatomcn kann vielleicht das Blut durch die zarte
Arachnoidea diffundieren und die Flüssigkeit sanguinolcnt färben. Aehnliehe Ergebnisse
werden mitunter traumatische Einwirkungen, Verletzungen der Dura, Basisfrakturen etc.

geben.

F iirbri ngcr”)konntcin vier Fällen durch die Lurnbaipunktion traumatische Blut
erde an der Oberfläche des Gehirnes und spontane subduralc Hämatome nachweisen. In
einem Falle wurde bei einem Säufer die klinische Diagnose eines Duralhämatoms
emacht, jedoch klare Punktionsfliissigkcit erhalten. Die Sektion bestätigte die
nose.lag
Bei epiduralen Hämatomen vermisste, bei (zwei) subduralen fand Freyhan")

blutige Flüssigkeit. Bei einem epiduralen (?) Hämatom, ein vierwöchentliches Kind
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betreffend, fand Lcnhartz“) klare Flüssigkeit von gesteigertem spezifischen Gewicht
unter einem Druck von 100 mm. Der Fall heilte aus. Auch bei zwei Fällen von
hämorrhagischer Pachymeningitis floss kaum etwas rötlich gefärbte Flüssigkeit. Fälle
von traumatischer Duralblutung sahen Dnmesnil'“), Fleischmann") u. a.

Auf die Wichtigkeit des Blutbel'undes der Cembrospinalflüssi keit bei bewusstlos
und ohne Anamnese ins Spital gebrachten Patienten weist Stade mann‘") hin. Es
handelt sich bei positivem Befunde um die Difl'erentialdiagn0sse zwischen Ventrikel
blutung und eventueller Basisfraktur. Zweimal konnte er die richtige Diagnose auf
letztere stellen.
In sechs Fällen von Encephalomalacie fand Stadelmann'") Druckwertc

zwischen 20—30 mm und 220 mm, Eiweissgehalt meist gering, Zucker vorhanden.
spezifisches Gewicht schwankend von 1005—1015. Die Flüssigkeit war stets klar
(bis 30 ecm). Ein Einfluss auf die cerebralen Symptome wurde nie konstatiert

Bei drei Fällen von Himembolie fand er ungefähr dieselben Befunde. Auch
bei zwei weiteren seiner Fälle, in denen die klinische Diagnose zwischen Erweichung
und Apoplexie schwankte, förderte die Lumbalpunktion nicht die Differentialdiagnose.
Thiele‘°‘) fand einmal bei Thrombose der Basilararterie 40 ecm wasserklaren

Liquors vom Anfangsdruck 220 mm.
Weder die Diagnose, noch die Therapie dieser Krankheiten hat also durch die

Lumbalpunktion eine Förderung erfahren. Ja, Stadelmann betont sogar die
Nachteile, welche der Eingriff durch Nachblutungen infolge herabgesetzten intrakra
niellen Druckes im Gefolge haben kann.

Urämie. Encephalopathia saturnina.
Fürbringer”), Freyhan"). Straus‘“°). Caillä"), Goldscheider“;,

Noclke“"), Stadelmann’") haben die Lumbalpunktion auch gegen die urämischen
Symptome in Anwendung gebracht. Fürbringer sah zwei unerwartete Todes
fälle nach der Punktion und glaubt in der Wirkun losigkeit des Lendenstichs eine
Stütze für Traubc’s Theorie sehen zu können. ctraus glaubte in einem Falle
die Abflusswege des Liquors durch Hirnödem und Verdickung der Plexus verlegt
zu finden.

Die Flüssigkeit war meistens klar, portionenweise sauguinolent (Schiff”),
Stadelmann‘“l) und zeigte mitunter Gerinnselbildung; Goldscheider fand mikro
skopisch Reichtum an zelligen Elementen, Stadelmann Zuckergehalt. Menge, Ei
weisgehalt und Spannung waren nie excessiv hoch.
Die therapeutischen Erfolge blieben immer aus; das Cheyne-Stokes’sche Atmen,

das Stadelmann in einem Falle genau verfolgte. zeigte bedeutende Druck
zunahme im Stadium der Dyspnoe. Die positiven Resultate wären auch mit um so
grös.serer Vorsicht zu verwerten, als spontane Remissionen bei Urämie. nicht zu selten
sind. Stadelmann schliesst sich auf Grund seiner Erfahrungen der Ansicht

Quincke’s u. A. an, dass es sich bei der Urämie bald um stärkere Exsudation in
die Himhöhlen , bald um seriöse l)urchtränkung der Hirnsubstanz handeln müsse.

Unter den Fällen Stadelmann’s findet sich auch einer von Nephrit_is und
Urämie, kompliziert oder ätiologisch begründet durch chronische Bleiintoxikntmn.
Der Fall endete letal. _
Seegelken”) berichtet über einen Fall von reiner

Encephalopathia
saturnma

(halbseitigc Krämpfe. endlich Coma). bei welchem durch Lum alpuhktiou 60 ecm

anfangs klarer, in späteren Portionen leicht getrübter Flüssigkeit unter einem An
fangsdrucke von 310 mm entleert wurden. Nach vorübergehenden Gesichts- und
(‘mhörshallucinationen allmähliche Besserung, endlich Heilung. Seegelken spncht
die Vermutung aus. dass die klare Flüssigkeit aus dem sich normal verhaltenden
Rückenmarkskanale stamme, die getrübte aus der direkt beteiligten Hiruhöhle. Er
bringt den günstigen Ausgang mit der Lumbalpunktion in kausalen Konnex.

Chlorose.
Vor nun zwei Jahren hat Lenhartz“‘) zum erstenmale über seine Versuche

berichtet, die bei Chlorotischen öfters zu beobachtenden cerebralen Symptome, in
erster Linie den lästigen Kopfwhmerz, durch die Lumbalpunktion zu beeinflussen.
Er fand stets beträchtlichen Cerebrospinaldrnck (bis 700 mm) der vermehrten (meist
bis 70 ecm! P‘lüSfllgk9lt, welche gewöhnlich ein mittleres spezifisches Gewicht (1003
bis 1008) zeigte. Lenhartz will immer sofortige Besserung nach der Punktion, dle
er nötigenfalls öfters wiederholte, erzielt haben. Diese bei sieben von acht unk
tierten Fällen erreichte günstige Wirkung lässt ihm die Lumbahunktion_ ger e für
die Behandlung der chlorotischen Hirnsymptome äusserst wertVe erschemeu.
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Die Steigerung des Druckes und der Flüssi keitsmenge bei Chlor0se (und
vielleicht auch bei mancher Form des nnämischen opfschmerzcs) ist nach Len
hartz oft auf stärkere Transsudation des Liquors, wahrsdxeinlich aber auch in
manchen Fällen (die auch Thrombosen peripherer Venen zeigen) auf Thrombosen
kleiner Hirnbezirke oder der Sinus zurückzuführen, welche durch Ausschaltung von
Abflusswegcn des Liquors zur Stauung desselben führen. Die primäre Ursache wäre
vielleicht in Herzschwäche und durch diese bedingter verlangsamter Strömung zu
suchen. Ist. die Dehnbarkeit der Rückgratshöhle erschöpft, so wird der erhöhte
Druck die Strömung in den Capillnreu verlangsamen und sie endlich komprimieren.

Den cerebralen Symptomen der Chlorose ist Quinckc‘“) eher geneigt auf
angioneurotischer Basis stattfindende Exsudationcn in das Zellgewebe der Sub
nrachnoiden zugrunde zu legen.

Günstige Erfahrungen hat auch neben Dumesnil“) und \Vilms“') Thicle'°')
mit der Lumbalpunktion bei chlorotischen Cerebrulsymptomen gemacht, doch sind
seine Schlüsse weniger zuversichtlich als die Len hart z’. Fürbringcr hat in zwei
Fällen günstige Wirkungen erzielt, eine suggestive Wirkung scheint ihm aber nicht
ausgeschlossen.
Stadelmann") kann sich der gänzlich unbewiescnen Hypothese von Venen

thrumboscn nicht anschliesscn und möchte eher mangelhafte Blutmischung. die zu
Uefässalterationen und leichten Ocdemen führt, als Ursache annehmen.

Infcktionskrankheiten.
Bei verschiedenen Beobachtern zerstreut finden sich Berichte über die Resul

tate der Lumbalpunktion, die im Verlaufe von Infektionskrankheiten durch ccrcbrale
Reimsymptome indiziert schien. So haben Lcnhartz°”j in einem Falle, Stadel
wann“) in zwei Fällen, Wilms‘“) und Schiff") in je einem Falle von Ab
dominaltyphus punktiert und mehr oder weniger erhöhten Druck (Stadclmann
bis 220 min; gefunden. Achiiliche Resultate fand Wilms bei einem Falle von Sepsis,
er, Jemma und Bruno") u. A. bei Pneumonie.
Stadclrnaun”’) fand einmal bei schwerem Scharlach (öjähr. Kind) den hohe

Druck von 230 mm, 15 ccm wasserklarer Flüssigkeit ohne Zucker, mit Spuren von
Eiweiss.
Lenhartz“) sah auch bei Pertussia und Morbillen (mit ausgedehnten Sinus

thrornbosen) erhöhten Druck (310 mm), desgl. bei l’ertussis und Utitis, öfters bei
Influcnza, bei Potatoren mit schwerer croupöscr Pneumonie und alkoholischem Deli
rium erhöhte Druckwerte. Kernig‘“) erhielt bei einem nachträglich als Febris
recurrens aufgeklärten Falle 50 ccm klarer Flüssigkeit. Tags darauf Besserung, jedoch
am Tage plötzlicher Tod. Die zahlreichen capillärcn Blutaustr’itte der Meningen
durften wohl mit der Infektionskrankheit in Konnex gebracht werden. Hier sei end
lich auch der Fall von Wut erwähnt, den Deniges und Sabrazes‘”) punktierten.

Die angeführte Kasuistik macht lange nicht Anspruch auf Vollständigkeit.
W'ährend Lenhartz geneigt scheint, einem komplizierenden Hirnödem die

ursächliche Rolle der cerebralen Reizsymptomc im Verlaufe der mannigfachsten In
fektionskrankheiten zuzusprechen, sieht Stadelmanu im Fieber und in den im
Blute kreisenden toxisehen Substanzen die Grundursache, womit alle solchen Befunde
von Druck- und Fliissigkeitsvermehrung einheitlich zusammenzufassen und in die

Quincke'mhe Gruppe Voll augioneurotischen Vorgängen am zweckmässigstcn einzu
reihen wären. Weitere diesbezügliche Erfahrungen wären noch zu sammeln. Ueber—
einstimmend mit Lenhartz cm tiehlt er nach erfolgloser Anwendung anderer Mass
nahmen bei schweren Hirndrucli- und Reizerscheinungen im Verlaufe akuter lu
fektionskrankheiten Versuche mit der Lumbalpunktion.

Erkrankungen des Rückenmarkes und seiner Hüllen.
Einen gewissen diagnostischen und mitunter auch therapeutischen Wert hat

die Lumbalpunktion auch bei Erkrankungen des Rückenmarkes und des Rücken
markskanales.J acoby‘“) punktierte eine Frau, die nach einem Sturz Schmerzen in der
[endengegend empfand und eine anästhetisehe Zone und Paraplegie zeigte. Es flossen
15 ccm Blut ab. Die Anästhesie verschwand rasch. die Paraplegie nur langsam.
In einem zweiten Falle (Sturz vom Bicycle) gingen ähnliche Symptome nebst Incon
tincntia alvi et urinae vom 4. Tage nach der Funktion an zurück. In beiden Fällen
mag es sich um ein subdurales oder subaruchnoidcalcs Hämatom gehandelt haben.
Wenn auch Jacoby zögert, die Heilung direkt auf die Punktion zurückzuführen, so
glaubt er doch, durch sie die Chancen für die Restitution ebessert zu haben. Er
empfiehlt die Funktion in ähnlichen Fällen nicht. nur aus t erapeutischen Gründen
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(im Lumbalteil wird sich immer das Blut infolge der Schwere sammeln) möglichst
früh vorzunehmen, sondern legt auch auf ihren diagnostischen Wert Gewicht.
Kiliani‘“) punktierte einen 45 Jahre alten Mann, der von 6 m Höhe herab

estürzt war, Paraplegie, Blasen- und Mastdarmlähmung und Anästhesie bis zum
ritten Lenden_wirbel zeigte. und bei welchem Blutung in den Duralsack und Kom
pression der Cauda und des unteren Rückenmarkes diagnostiziert war. Schon eine
Stunde nach dem Abfluss von 8 ccm theerähnlicher blutiger Massen hatten sich die
Grenzen des anästhetischen Gebietes nach unten verschoben. Vier Tage später Tod;
der knöcherne Kanal war intakt, innerhalb des Duralsackes fanden sich Reste einen
Hämatoms.

Lenhartz“) punktierte einen Fall von Quetschung des Halsmarkes nach
Wirbelluxation. Die blutig gefärbte Flüssigkeit stand unter einem Drucke von
200 mm. Der Fall endete tödlich. Bei einem Fall von Myelitis acuta transversa
stand die vermehrte klare Flüssigkeit unter einem Drucke von 180 mm.

Bei chronischer Myelitis, ein anderes Mal bei Tabes unktierte Fürbringer")
ohne nennenswerte Resultate. In dem Falle von Hämatorriiachis hatte ein festes, das
Rückenmark einhiillendes Blutgerinnsel das Abtropfen von Flüssigkeit verhindert.
Straus'“) versuchte die Lumbalpunktion bei aufsteigender tuberkulöser Myelo
meningitis. einmal bei spastischer Spinalparalyse (zwei Funktionen: 50 und 48 ccm)
und bemerkte danach leichte Besserung.
Denig6s und Sabrazbs‘“) gelang es in einem Falle von tuberkulöser Pachy

meningitis cervicalis nicht, Flüssigkeit zu erhalten.

Varia.
Es seien noch kurz Krankheitsformen erwähnt, bei welchen vereinzelt die

Lumbalpunktion in Anwendung kam.
1‘ iirbringer’“) punktierte bei Encephalomalacie ohne nennenswertes Resultat,

Kury bei Encephalitis haemorrhagica, J acoby") erfolglos bei drei Fällen von akuter
Manie, Fleischmann“), Thiele"") und Wilms‘“) bei Lues cerebri.
Lenhartz‘”) wendete die Lli|libalplmktion bei einem 14 Monate alten Kiude

mit Tetanie und Fieber. bei einem Falle von akuter primärer hämorrhagischer Enee
phalitis und bei zwei Fällen von akuter Nuclearlähmun an. Oefters waren Menge
{und Druck vermehrt, in anderen Füllen beide in norma en Grenzen.
In einem Falle von Eklampsie mit Schwangerschaftsniere erhielt er eine

Spannungsgrüsse von 260 mm.

Turner“) hat in 14 Fällen von progressiver Paralyse der Irren punktiert,
um den angeblich gesteigerten Hirndruck herabzusetzen, erhielt aber keine thera
peutischen Erfolge; nur eine Irre war in den nächsten Nächten ruhiger. Die Flüs
sigkeit floss im allgemeinen tropfenweise, der Druck schwankte zwischen 70 und
320 mm, entzündliche Charaktere fehlten dem Liquor. Wie bereits erwähnt, hat
N awrotzki‘”) die Funktion bei Paralytikern vorgenommen, um an der erhaltenen
Cerebrospinalflüssigkeit die chemische Zusammensetzung des normalen Liquors zu
studieren.

Bei Delirium tremens fand Wilms'“) klare Flüssigkeit von mittlerem Druck.
In einem Falle von Stauung in der oberen Hohlvene infolge Kompression

derselben durch carcinomatöse Lymphdrüscn erhielt Noelke°”) 35 ccm Flüssigkeit
unter einem Anfangsdrucke von 420 mm Wasser.

Stadelmann'") hatte Gelegenheit, einen Fall von Polieucephalitis acuta zu
punkticren. Die abfliessende wasserhelle klare Flüssigkeit stand unter einem Dmcke
von 90 mm, hatte physiologischen Albumengehalt und ein spezifisches Gewicht von
1065.

In einem recht interessanten Falle von multiplen enee halomalacischen Er
weichungen konnte Stadelmann die Druckverhältnisse während epileptiformer
Anfälle verfolgen. Beim Einsetzen der Attaqueu stieg die Flüssigkeit im Manometer
von 170—175 bis zu 400 + x mm, einmal von 100 mm auf 210 mm. Die entsetz
lichen Kopfschmerzen wurden durch die Lumbalpunktion nicht beeinflusst. Die
(Jerehronpinalflüssigkeit war zuckerhaltig und hatte ein s ifisc.hes Gewicht von 1000.

Eine unkomplizierte Uhorea, die Caillti“) pun tierte. gab kein irgendwie
interessantes Resultat. Paul Jacob (Gras. d. Uharit6-Aerzte 1897) punktierte er

gebnislos in einem Falle von Kalichloricum-Vergiftung.

Als Bereicherung unseres therapeutischen Könnens, zur heilsamen Beeinflussung
des intrakraniellen Druckes geeignet, war ursprünglich die Lumbal unktion von ihrem
Schöpfer gedacht. Eine eingehende Musterung der im Laufe von aum sieben Jahren
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zu einer wahren Literatur angewachsenen Kasuistik ist geei et, auch nicht zu hoch
gespannte Hoffnungen arg enttäuscht zu scheu. Recht spär ich gesäet sind dauernde
günstige Resultate des Eingriffes. Hingegen hat Quincke’s Verfahren dem dia
gnostischen Forschen neue Bahnen eöfi‘net; sind auch die Bereicherungen
unserer diagnostischen Machtsphäre durc die Lumbalpunktion bisher keine gerade
imponierenden, in Kombination mit den klinischen Untersuchungsresultaten werden
manche Ergebnisse der Lumbalpunktion uns recht gute Dienste leisten. Auch nach
dieser Richtung wird jedoch, wie Stadelmann mit Recht betont, der Wert der
Lumbalpunktion seine Grenzen haben.

Die operative Therapie der Basedow’sohen

Krankheit
Zusammenfassendes Referat über die in den Jahren 1894—1897 erschienenen Arbeiten.

Von Dr. Josef Sorgo,
Hospitanl an der III. mediz. Klinik in Wien.

(Schluss.)

Andere Chirurgen sind weniger mutig. Vignard hält die Operation
unter solchen Verhältnissen für zu schwer und zu gefährlich; auch die Narbe
sei zu gross. Die beiderseitige Entfernung des oberen Ganglions genügt ihm.
Faure hat sie zweimal auszuführen versucht, in beiden Fällen trat Synkope
während der Operation ein, in einem Falle daran anschliessend der Tod.J abonlay tritt für die Sectio des Nerven ein mit Ausdrehen beider Enden
oder die partielle Resektion. f
Wenn die Symptome nicht ganz schwinden oder wiederkehren, so

sind nicht alle Fasern durchschnitten (Abadie). Das kann in anatomischen
Abnormitäten begründet sein, wie Poncet näher ausführt. Es kann das
Ganglion cervic. supr. doppelt angelegt sein, wie bei Bernoud’s zweitem Falle,
oder es entspringen von dem Ganglion zwei Nervenstämme, oder es geht der

grösste Teil der Fasern für den retrobulbären Abschnitt oberhalb des oberen
Ganglions ab. Daher soll man bei Auftreten von Recidiven oder operativen
Misserfolgen die Operation noch einmal ausführen und dann sorgfältig nach
solchen Abnormitäten suchen. Abadie glaubt nicht an Recidive infolge
solcher anatomischer Abnormitäten. Er hat ein Recidiv beobachtet. Es dürfte
sich einfach um Persistieren des Exophthalmus handeln , der in geringem
Grade auch nicht entstellt.
Wenn man die bisher vorliegenden Operationsberichte durchsicht, kann

man sich des Eindruckes eines auffälligen Missverhältnisses zwischen dem
erreichten Erfolge und der Anpreisung, welche die Operation von ihren An
hängern erfahren hat, nicht erwehren; und dieser Eindruck verschärft sich
noch bei Vergleichung der abfälligen Urteile, welche die Mehrzahl dieser

Chirurgen über die Schilddrüsenoperationen fällen, mit den durch dieselben
in Wirklichkeit erzielten Operationsresultaten. Es ist eigentlich nur der Exoph
thalmus, welcher oft in überraschender Weise beeinflusst zu werden scheint,
während eine Wirkung auf die übrigen Symptome der Krankheit entweder
ganz ausbleibt oder wenigstens inkonstant ist.

In den drei ersten Fällen Jaboulay’s (Sectio symp.) trat zweimal Ver
schwinden des Exophthalmus ein, einmal bedeutende Abnahme. Im ersten

Falle blieb der Exophthalmus definitiv fort, obwohl alle anderen Symptome
nach vorübergehender Besserung wieder recidivierten. Im zweiten Falle war
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die Einwirkung nicht auf beiden Seiten gleich gross. Im dritten Falle (von
Gayet publiziert) soll er sogar schon am Abend des nächsten Tages ver
schwunden gewesen sein. Deutliche Beeinflussung desselben berichten auch
Reclus und Faure, sowie Jonnesco und Bernoud. In dem von Reclus
und Fan re veröffentlichten Falle war die Abnahme desselben allerdings nicht so
rapid; nach sieben Tagen war er geringer, nach drei Wochen konnten die Augen
geschlossen werden. In den drei Fällen J onnesco’s soll er vollkommen
sich zurückgebildet haben. Die Beobachtungen Gärard-‘VIarchand’s,
Quenu’s und Chauffard’s zeigen aber, dass auch die Beeinflussung dieses
Symptomes durchaus nicht dauernd resp. nicht konstant ist, wohl „weil nicht
alle Fasern durchschnitten wurden“ oder „wegen anatomischer Abnormitäten“.
Bei Gärard’s Patientin (Resect. bilat.) nahm der Exophthalmus unmittelbar
nach der Operation am linken Auge ab und in den nächsten Tagen sanken
beide Augen zurück. Nach neun Tagen war er geheilt. Er kehrte aber
später bei Aufregung wieder, wenn auch nicht in so hobeln Grade als vor
der Operation. Aus diesem Grunde und wegen der noch zu kurzen Beob
achtungszeit hält Gerard mit seinem Urteile noch zurück. Quenu’s
Patientin erfuhr nur eine sehr geringe Abnahme ihres Exophthalmus. Eine
Abnahme der Struma wird, zwei Fälle Jaboulay’s ausgenommen. in
deren einem die Struma wieder recidivierte, in deren anderem über dieselbe
nichts angegeben wird, in allen anderen Beobachtungen mitgeteilt. In drei
Fällen Jonnesco’s und bei der Patientin Gärard-Marchand’s soll sie.

sich ganz zurückgebildet haben, in den anderen Fällen nahm der Halsum
fang um 1—3 cm ab; bei einer Patientin Faure’s war die Verkleinerung
kaum wahrnehmbar. Diese Mitteilungen sind so lange mit einer gewissen
Reserve aufzunehmen, als nicht erwiesen ist, dass die Rückbildung des
Kropfes auf etwaige Unterbindung von Schilddrüsena.rterien zurückzuführen ist.Joun esco sah sich bei Exstirpation des Ganglion cervicale inf. mehrmals
genötigt, die Art. thyr. inf. zu unterbinden; von den anderen Autoren wird
darüber nichts mitgeteilt.
Es ist aber selbstverständlich, dass zu einer richtigen Würdigung der

Operation die genaue Angabe erforderlich ist, ob die Unterbindung einer oder
mehrerer Schilddrüsenarterien habe vorgenommen werden müssen, sowie es

andererseits klar ist, dass, im Falle eine solche stattgefunden hat, die Ver
kleinerung der Strmna mit viel mehr Recht davon abgeleitet werden darf als
von der Durchschneidung des Sympathicus. Die Theorie, wonach auch die
Ligatur der Arterien ihre Wirkung nur der gleichzeitigen Unterbindung von
Sympathicusfasern verdankt, kann von der Verpflichtung nicht enthoben, die
Vornahmc oder Nichtvornabme einer Ligatur thyreoidealer Gefässe in jedem
einzelnen Falle ausdrücklich hervorzuheben.

Das Zittern soll im dritten Falle Jaboulay’s, dem dritten Falle
J on nesco’s und dem ersten Falle Faure’s aufgehört haben. In beiden
Fällen Bernoud’s blieb es bestehen. In den übrigen Fällen wird darüber
nicth Spezielles erwähnt. -Kocher hob am 10. französischen Chirurgen
kongresse hervor, dass dieses Symptom durch die Operation meist gar nicht
beeinflusst werde.
Auch über das Allgemeinbefinden lassen die meisten der vor

liegenden Publikationen genauere Angabeu vermissen. Nur Faure berichtet,
dass bei seiner ersten Patientin Krämpfe, Fieber, Kopfschmerzen und Diar
rhoen geschwunden seien, und dass seine zweite Patientin eine deutliche, aller

dings nicht so weitgehende Besserung erfahren habe wie die eben erwähnte
Kranke, und nach Bernoud sollen dessen beide Patientinnen Palpationen,
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Augstgefühl, Oppressionsgefühl und die körperliche Schwäche verloren haben.
J onuesco konstatiert in zwei Fällen den Rückgang der nervösen Erschei—
nungen, ebenso Cerker und J uvara bei einer Patientin mit Forme fruste,
indem der Exophthalmus und die Tachycardic fehlten. Päan hat die Ope
ration nur einmal ausgeführt, aber mit ganz negativem Resultate, wenn auch
unmittelbar post operationem eine leichte Besserung einzutreten schien.
Die Tachycardie ist nach übereinstimmendem Urteile das hartnäckigste

Symptom. Die Erklärung, welche die Sympathicustheorie dafür gibt‚ wurde

eingangs erwähnt. Von der Resektion des untersten Ganglions würde sich
danach eine günstige Beeinflussung erwarten lassen. Der Eingriff wird aber
von allen Autoren ausser J onnesco für nicht gleichgültig, ja sogar sehr ge
fährlich gehalten, daher auch nur für Fälle bedeutender Tachycardie cm
pfohlen. Was hinsichtlich der Struma erwähnt wurde, gilt natürlich auch
für die Tachyeardie, nämlich die Wichtigkeit einer eventuellen gleichzeitigen
Unterbindung von Schilddrüsenarterien.
Es sind nur drei Beobachtungen Von Schwinden der Taehycardie und

der Herzsymptome mitgeteilt (Faure ein Fall, Jonnesco ein Fall, G6rard
Marchand ein Fall). Die beiden anderen von Jonnesco als geheilt
bezeichneten Fälle weisen Pulsfrequenzen von 90—100 und 120 auf, sind
also sicher nicht geheilt. Die Fälle von Cerkez et Juvara und von Ber
noud liessen die Tachycardie auch schon vor der Operation vermissen, und
da die Pat. von Cerkez et Juvara auch keinen Exophthalmus hatte, so ist
die Diagnose Morbus Basedowii wohl zweifelhaft, sowie andererseits der Um
stand, dass beide Sympathici samt den] Ggl. sup. in einen graubraunen film'iseu

Strang umgewandelt waren, und trotzdem zwei Oardinalsymptome fehlten,
nicht gerade für die Berechtigung der Diagnose spricht.
Faure’s zweiter Fall, dessen Herzsymptome keine Besserung erfahren

haben, verdient deshalb noch besonders hervorgehoben zu werden, weil
rechterseits eine totale Sympathicusresektion vorgenommen werden war, wäh
rend linkemits wegen eingetretener Synkope allerdings nur das Ganglion sup.
und ein 4-—5 cm langes Stück des Nerven reseciert wurde, also trotz Ent
fernung des rechten Gangl. int. doch jede günstige Beeinflussung der Tuchy
cardie unterblieb. Dass nach der Operation sogar eine bedeutende Ver
schlimmerung der Herzthätigkeit resultieren kann, beweist die Mitteilung von
Jhauffard und Quenu. Ein 21jähriger Mann, welcher vor der Operation
110 Pulsschläge in der Minute zeigte, bekam nach derselben Anfälle, in
welchen Zahlen bis 350 in der Minute beobachtet wurden, ausserdem Arth
mie, welche früher nicht vorhanden war. Auch Struma und Exophthalmus
erfuhren nur eine kaum nennenswerte Besserung. In Jaboulay’s erstem
Falle trat nach vorübergehender Besserung wieder Recidive auf, in seinem
dritten Falle schwanden die Palpationen, während sich die Pulsfrequenz
nicht änderte.
Bei älteren Leuten sollen die Resultate besser sein als bei jungen

Leuten (Jahoulay, Poncet). Die Heilung tritt schneller ein und ist voll
ständiger, weil die accelerierehden Faseru der Herzuerven in der Jugend über
die hemmenden Fasern überwiegen; daher auch die an und für sich grösscre
Pulsfrequenz in der Jugend. Solche accelerierende Fasern des Sympathicus
laufen auch im Vagus und in der Schilddrüse; diese werden bei der Opera—
tion verschont und können bei jugendlichen Individuen den Effekt Ver
mindern.
Ceqtrllblntt r. d. Gr. d. Med. u. Chir. l. 39
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Man rühmte der Operation namentlich ihre Ungefährlichkeit. nach und
betonte diese besonders den Drüsenoperationen gegenüber (Jaboulay, J on
nesco). Sie soll nie üble Folgen aufweisen (Poncet), ja man kann den
ganzen Halssympathicus beiderseits resecieren, einschliesslich der Gangl. inf.‚
ohne irgend welche Störung hervorzurufen (Jonnesco). In Bezug auf letz
teren Punkt denken die übrigen Anhänger allerdings nicht so sanguinisch
wie Jonncsco. Die Meinung von der Ungefährlichkeit der Operation wurde
durch zwei Mitteilungen F aure’s etwas erschüttert. In dem einen der
beiden Fälle resccierte er rechterseits den ganzen Halssympathicus einschliess
lich des unteren Ganglions; dann trat eine Synkope ein, weswegen er auf
der anderen Seite nur das obere Ganglion samt einem 4»-5 cm langen
Stück entfernte. Die Patientin erholte sich wieder und erfuhr ausser den
Herzsymptomen, welche sich gleich blieben, eine bedeutende Besserung. Der
zweite Fall begann ebenfalls mit der rechtsseitigen Totalexstirpation. Als
die Operation an der linken Seite beginnen sollte, verfiel Patientin in eine
schwere Synkope und starb, ohne aus derselben zu erwaehen.
Faure schreibt diese Ereignisse dem Chloroform zu. Er meint, dass

das Herz wegen Entfernung des Sympathicus diesem Anästheticum gegenüber
weniger widerstandsfähig sei, und empfiehlt an Stelle desselben Aether anzu
wenden. Wichtiger ist wohl sein zweiter Vorschlag, die Operation zweizeitig
auszuführen, wenigstens bei beiderseitiger Totalexstirpatn'on.
Chauffard und Quenu beobachteten Anfälle von Arythtnie und be

sorgniserregende Tachyca.rdie (bis 350).
B6rard berichtet, dass Fieber und Tachycardie bei einer von Jab oulay

operierten Patientin auftraten, und schreibt dies dem Umstande zu, dass die

Operationsgegend vorher von einem Gehülfen energisch mit Seife und Bürste

gereinigt werden war. Die Drüse wurde dadurch mechanisch gereizt, erklärt

Berard‚ und secernierte mehr. Es hätte sich demnach um eine akute Schild
drüsmintoxikation gehandelt. Ich verweise bezüglich dieses Falles und der
Erklärung derartiger Zufälle überhaupt auch bei Sympathicusoperationen auf
das bei den Schilddrüsenoperationen (4. Abschnitt) Gesagte. Die dort gegebene
Erklärung dürfte sich ohne Einschränkung auch auf diese Fälle anwenden
lassen.

Nimmt man hinzu die Mitteilung Päan’s, dass er die Reeektion einmal.
aber mit ganz negativem Resultate, ausgeführt habe; die meist geringfügige
oder ganz ausbleibende Besserung der Herzthätigkeit, den inkonstanten Ein
fluss, welchen die Operation auf Struma, Zittern und Allgemeinbefinden aus
übt, die Möglichkeit, dass die günstige Beeinflussung von Struma und Tachy
cardie mit der Ligatur von Schilddrüsengefässen zusammenhängt oder dass
sie sich durch eine Durchschneidung der Depressoren erklären lässt (v. Cyon):
so wird man nicht umhin können, die überschwänglichen Urteile über die

Gefahrlosigkeit und die Wirksamkeit der Operation etwas übertrieben zu

finden.

Vollständige Heilung kann man nur in einem Falle Jonnesco’s zu
gestehen, denn in seinen beiden andern Fällen, die er als geheilt bezeichnet,
sind noch Pulsfrequenzen von 96—110 und 120 vorhanden.
Jonnesco hält die Sympathicusresektion in allen Fällen für absolut

indiziert. Auch Abadie und Thiriar sprechen sich für häufige Ausführung
der Operation aus. Vignard und Poncet sehen eine Indikation bei
Basedow-Kranken gegeben, der mit internen und hydrotherapeutischen Mitteln

ohne Erfolg behandelt wurde. Eine weitere Indikation gibt bedeutender
Exophthalmus. Abadie stellt die Erfolge der Schilddrüsenoperationen ein
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fach in Abrede, während sie Jaboulay anerkennt, aber in seiner neuen
Operation wegen ihrer Gefahrlosigkeit und schnellen Wirkung grosse Vorteile
gegenüber den andern Verfahren erblickt.
Surrel betont die Neuheit der Operation und die noch zu geringe Zahl

von Operationen, welche ein sicheres Urteil zu fällen noch nicht erlauben.
Die schlechten Erfolge scheinen ihm erklärlich, wenn man den Unterschied
zwischen dem Goitre basedowien und dem Goitre basedowifiä festhält.

Doyen spricht sich gegen diese Operation aus. Die Thyreoidektomie
hält er für leichter und schneller ausführbar als die beiderseitige Sympathicus
resektion. Die Ausdrücke „fast“, „beinahe“ etc. kehren bei den Anhängern
der Sympathicusoperation ebenso wieder wie bei andern Heilverfahren und
stehen im Vi'idcrspruche mit den Anpreisungen, welche die Operation er
fahren hat.

Glantenay sucht in Bezug auf die beiden Operationsverfahren, die
Resektion des Sympathicw und die Resektion der Schilddrüse, eine genauere
Indikationsstellung zu finden.- Diese ist allerdings nur approximativ, da wir
nicht wissen, wie die eine oder die andere Operation die Besserung herbei
führt. Ist der Kropf wenig, sind aber die oculären Symptome deutlich aus
gesprochen, so soll man den Sympathicus resecicren, im gegenteiligen Falle
die Thyreoidektomie machen. Wenn aber der Drüsentumor wegen seiner Grösse
und seiner Vascularisation irgend welche Gefahren bei der Thyreoidektomie
befürchten lässt, soll man lieber am Sympathicus operieren.
Thiriar möchte nur in dem Falle die Ligatur der Schilddrüseönurterien

an Stelle der Sympathicusresektion zulassen, wenn infolge Ueberwiegens des
Reizzustandes in den Schilddrüsengefässen die Struma das prädominierende
Symptom ist.

Gayet hat meiner Ansicht nach, allerdings ohne es so gemeint zu
haben, die einzige berechtigte Indikationsstellung ausgesprochen, wenn er sagt;
man könne bei hochgradigem Exophthalmus, wenn dieser nach der Thyreoid
ektomie nicht schwindet, den Sympathicus resecieren. Diesen Vorschlag hat
schon Edmunds gemacht, und bei der Raschheit, mit welcher der Exoph
thalmus diesem Eingriffe meistens weicht, mag es ja in einZelnen Füllen von
besonderer und bei das Auge bedrohender Entwicklung dieses Symptomes gerecht
fertigt sein, den Sympathicus zwischen mittlerem und oberem Ganglion zu
durchschneiden, eventuell ein Stück desselben zu resecieren. Da der Exophthalmus
meist nur durch seine Entstehung unangenehm wirkt und im übrigen, von
den eben angezogenen Ausnahmsfälleh abgesehen, keine Gefahr für das
Individuum bedeutet, die Wirkung auf die wirklich gefährlichen und die
Arbeitsfähigkeit des Individuums schwer beeinträchtigenden Symptome, Tachy
ca.rdie, Palpitationen, nervöse Symptome, Zittern etc.‚ aber keinen Vergleich
aushält mit der durch die Schilddrüsenoperationen erzeugten, trotz gegenteiliger
Behauptung Abadie’s und Jonnesco’s, so wird die neue Operation wohl
nie im Stande sein, mit jener an Wert konkurrieren, geschweige denn sie
verdrängen zu können, und ihr einziger Wert liegt in der eventuellen Mög
lichkeit, den Exophthalmus noch günstig beeinflussen zu können, da wo die

Thyreoidectomie die3em Symptome gegenüber versagte.’
v. Cyon’s Untersuchungen, deren für die Therapie des Morbus Basedowii

wichtige Ergebnisse bereits mehrfach Erwähnung geschah, sind in Pflüger’s
- Archiv bereits in extenso erschienen. Sie entziehen der Sympathicusresektion
auch die theoretische Berechtigung; denn die vasodilatatorischen Fasern für
die Schilddrüse entspringen den Depressoren und den Recurrentes, während

der Syrnputhicus, besonders das obere Halsganglion, ihr hauptsächlich Vase
39‘
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konstriktoren zuführt. Die Sympathicusdurchschneidung würde demnach gerade
das Gegenteil von dem erreichen, was Abadie beabsichtigt. Man müsste
den Nervus depressor durchschneiden. Diesen Rat gibt auch v. Cyon für
rein vasculii.re Strumen; man könnte es, meint er, wenigstens einmal ver
suchen, wenn er auch für solche Fälle von diesem Verfahren sich weniger
Effekt verspricht als von der Ligatur der Arterien. Die Sympathicusdurch
schneidung käme besonders für atrophische Zustände der Drüse in Betracht.
Die guten Resultate der Sympathicusdurchschneidung hängen möglicher

weise mit einer Durchtrennung der Depressoren zusammen; diese ist um so
leichter möglich, als der Verlauf dieser Nerven beim Menschen noch nicht
genau bekannt ist. v. Cyon empfiehlt in Zukunft auch bei Drüsenoperationcn
auf seinen Verlauf zu achten, eventuell Reizungsversuche zu machen.‘

II. Referate.

A. Physiologie, Pathologie, Pathologische Anatomie.

Ueber die Aetiologie der Geschwülste. Von C. Ewald. Wiener klin.
Rundschau 1898, Nr. 9.

Ehe man mit Sicherheit einen Mikroorganismus als Erreger einer Krankheit
hinstellen darf, müssen drei Bedingungen erfüllt sein, die von Koch folgender
massen präcisiert wurden : Erstens muss der betreffende Mikroorganismus jedesmal bei der
Krankheit nachweisbar sein, zweitens muss er in Reinzucht kultiviert werden können
und drittens muss er bei ex rimentcller Uebertragung die charakteristischen Sym
ptome der betreffenden Kran heit hervorrufen.
Was die erste dieser Forderungen anbelangt, so finden sich unter den ein

schlägigen Publikationen nur sehr wemge, die überhaupt Beachtung verdienen und
auch diese sind nicht beweiskräftig. _
Es ist weder gelungen, die als speeifische Krankheitserreger bezeichneten Formen

jedcsmal in der Geschwulst nachzuweisen, noch ist der Nachweis gelungen, dass diese
Fonn-n wirklich selbständige Organismen seien.
Die zweite Forderung Koch’s ist bisher noch gar nicht erfüllt werden, die

dritte nur sehr unvollständig, indem es sich bei den gelungenen experimentellen

Uebertragpngen
von Geschwülsten nicht um Impfungen, sondern um Transplanta

tionen ge andelt hat.
Abgesehen davon spricht noch eine ganze Reihe von Gründen egen die Ana

logie von Gesehwülsten und Infektionskrankheiten. Nimmt man a.s Erreger des
Krebses einen Mikroorganismm an, so ist nicht zu erklären, warum die metastastischen
Tumoren nicht die Eigenschaften der primären haben. warum ein metastatischer Leber
krebs nicht so aussieht wie ein primärer. Nimmt man zur Erklärung dieser Erscheinung
eine obligatorische Symbiose zwischen Mikroorganismus und Geschmrlstzelle an, so
ist die Erklärung der Entstehungsweise des primären Tumors wesentlich erschwert
Nimmt man eine nicht obligatorische Symbiose an, so ist die großes Seltenheit mul
tipler primärer Carcinome nicht zu verstehen.
Die grosse Aehnlichkeit der Ausbreitungsweise von Geschwülsten und Infek

tionskrankheiten im Organismus ist ebenfalls nicht beweisend für die Infektiosität
der ersteren. Bei Coniosen und Fettembolien breiten sich anorganische Körper ganz
in derselben Weise im Körper aus wie Geschwülstkeime und Parasiten.

Direkt gegen die Annahme einer Infektiosität der Geschwülste im gewün
lichen Sinne spricht die Thatsachc,‘ dass im Gegensatz zu den Infektionskrankheiten
die Geschwülste auch in Geweben auftreten, die keine Gefässe besitzen, im Knorpel,
in der Wharton’schen Sulze.

‘

Ferner die Erscheinung, die im Widerspruch steht zu unseren biologischen
Anschauungen von den parasitären Neubildungen, dass Geschwülste und ihre Meta
stasen die Funktion des Gewebes. von dem sie ausgehen, ausüben können (Ver
schwinden einer Cachexia strumipriva nach dem Auftreten einer Metastase im Ster
num, Schleimbildung der Adenocarcinome des Reetums, Galhcnsekretion des Leber



-—-- 605 —

krebses, Verhornung beim Plattenspithelkrebs, Knochenbildung beim Chondrosarkom
und Osteoidsarkom).

Endlich ist auch die Entstehung bösartiger Geschwülste aus gutartigen, die
Entwickelung bösartiger Geschwülste aus venprengten Keimen, das Auftreten von
Geschwülsten an Neugeborenen, die von gesunden Eltern stammen, schwer mit der
Theorie des parasitären Ursprungs der bösartigen Geschwülste zu vereinigen. Ewald
huldigt zwar nicht der Ansicht, dass eine parasitäre Entstehung der Geschwülste
unmöglich sei, stellt aber die Analogie mit der Entstehung der uns bis jetzt be
kannten Infektionskrankheiten in Abrede. Auch fordert er. dass bei der Unter
suchung der Aetiologie der Ncoplasmen die einzelnen Formen derselben getrennt
behandelt werden.

Eisenmenger (Wien).

Pain as a symptom in diseases of the abdominal organs. Von M.
Gross. New York med. journ. 1898. Nr. 7.
Verfasser gibt eine erschöpfehde Uebersieht über die zahlreichen L0

kalisationen des Schmerzes im Bereich des Abdomens bei Krankheiten des
Abdominalraums selbst, sowie bei anderen Krankheiten (Neumsthenie‚ Strik
turen, Spermatorrhoe u. a.). Er weist auf die Bedeutung der Burkhart
sehen Druckpunkte (Plexus hypogastricus super-ior, a0rticus, coeliacus) hin,
die oft retroperitoneale Affektionen vortäuschen können.

W. Sachs (Mühlhausen i.

Experimentelle Untersuchungen über die Verimpfung des multiplen
Echiuococcus in die Bauchhöhle. Von J. P. von Alexinsky. Arch.
f. klin. Chir., Bd. LVI, H. 4.
Zwei Fragen sucht der Autor auf experimentellem Wege zu lösen:

l) Die Richtigkeit der Theorie der Keimzerstreuung soll revidiert und 2) er
forscht werden, aus welchen Keimelementen der Muttercyste sich Echino
coccenblasen entwickeln können. Er nahm dazu, mit Ausnahme eines Ver
suches, Echinococcenflüssigkeit, die nur Brutkapseln und Scolices enthielt, nicht
wie andere Autoren Tochterblasen, und injizierte sie Tieren. In sieben Versuchen
waren viermal positive Resultate, und zwar lagen die neuentwickelten Blasen
anscheinend extraperitoneal. Doch spricht dieser Befund nicht gegen die Keim

zerstreuung im Peritoneum, da einmal die infizierenden Keimelemente durch
die Stomata des Peritoneums hindurchgegangen sein können, andererseits die
anscheinend extraperitoneale Lagerung durch Ueberwachsenwerden der Blasen
durch Peritonealendothel nur vorgetäuscht sein kann. Verfasser kommt also
zu dem Resultat, dass die Entwickelung des multiplen Echinococcus nicht
nur aus Tochterblasen, sondern auch aus Brutkapseln und Seolices erfolgen
könne, dass demgemäss grosse Vorsicht bei der Operation geboten sei, um
das Eindringen des Cysteni nhaltesin die Bauchhöhle zu verhindern, und dass,
wie erwähnt, die anscheinende extraperitoneale Lagerung der Theorie der

Keimzerstreuung nicht zuwiderspricht. Rudolf Meyer‘(Breslau).

Sur un r6f’lexe douloureux du foie dans las (Stats infectieux du
ventre. Von Arnaudet. Comptes rendus hebdomadaires des säances de
la soci6t6 de biologie, Dix. serie, Tome V, N0. 23.

Die gewöhnlichen Zeichen einer Infektion des Magens, Erbrechen und
Diarrhöen, können fehlen oder zur Zeit der Beobachtung bereits geschwunden
sein. Findet sich aber Vergrösserung der Leber und Milz, Dilatation des
Magens und des Darmes mit Tympanismus und daneben Indican im Harne
vor, so sind sicher intestinale Mikroben die Ursache der Affektion. Da aber
die Vergrösserung von Milz und Leber zuweilen durch die Untersuchung
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nicht nachweisbar sind, glaubt Autor, dass ein von ihm beobachtetes Zeichen
intestinaler Infektion für die Diagnose von Wert sein könne.

Legt man nämlich den Zeige- oder Mittelfinger der linken Hand auf
das rechte Epigastrium und zwar auf die durch die Vereinigung der 7.———10.

rechtsseitigen Rippe gebildete Vorwölbung des Abdomens und drückt man
mit dem Finger energisch, wie um bei Untersuchung der Leber hinter die
Rippen zu gelangen, in die Tiefe, wobei man denselben mit zwei oder drei

Fingern der rechten Hand rasch und kräftig perkutiert, so hebt sich der
aufgelegte Finger plötzlich von der Bauchwand ab und empfindet zugleich
der Kranke eine schmerzhafte Sensation. Arnaudet nennt dieses Phälnomen
„reflexe häpatique“. Um es zu erzielen dürfen die Bauchdecken nicht zu
sehr gespannt sein und muss sich der Patient in Rückenlage befinden. Der
Autor zieht hieraus folgende Schlüsse:

1) Dieser Reflex findet sich nie beim Gesunden und auch nie auf der

symmetrischen Stelle des linksseitigen Epigastriums.

2) Er ist an das Vorhandensein einer Infektion des Magens gebunden,
erscheint und schwindet mit derselben.

3) Bei Erkrankungen von dem Magen benachbarten oder entfernteren

Organen zeigt er das Uebergreifen der Infektion auf den Magen an.

4) Dieser Reflex ist vielleicht das empfindlichste klinisch verwertbare
Zeichen einer Infektion des Verdauungstraktes.

5) Sein Vorkommen beweist das Vorhandensein einer akuten oder
chronischen Intexikation des Magens und ist ein Fingerzeig, sie durch ge
eignete Mittel, Ausspülung, Antiseptica, Diät etc. zu bekämpfen.

. F. Hahn (‘Vien).

B. Periphere Nerven.
Die chirurgische Behandlung der Trigeminusneuralgie. Von F. Krause.
Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie Bd. II, H. 5.
Vor der Operation muss genau überlegt werden ‚ ob nicht noch eine Möglich

keit vorhanden ist, der Krankheit auf anderem Wege beizukommen. Krause em
pfiehlt dazu das Aconitinum nitricum (Merck). Von einer Lösung 0,025:25,0 wird
am ersten Tag stündlich 10mal hintereinander ein Tropfen verordnet. dann wird
jeden weiteren Tag um einen Tropfen gestiegen, bis am 6. Tage 10mal 6 Tropfen
erreicht sind. In dieser Form lässt man das Mittel einige Wochen weiter nehmen.
Weiter erwähnt der Verfasser das von Dann herrührende Heilverfahren. Der Kranke
erhält täglich subkutane Strychnininjektionen in langsam steigender Dosis von 0,002
an, bis am 15. oder 20. Tage die Gabe von 0,01—0,015 erreicht ist. Diese Dosis
wird 8-—10'Tage weiter gegeben und dann allmählich derart zurückgegangen, dass
am Ende der 5. bis 6. Woche die Anfangsgabe erreicht ist. Dann erhält der Kranke
Jodkali in steigender Dosis von 0,3 bis 1,2 g 3mal täglich und daneben Eisentinktur
in grossen Gaben. Wichtig ist, dass die ganze Behandlung bei strenger Bettruhe
unter Gebrauch von Diureticis und Anwendung leichter Diät vor sich geht.
Erst nach 6 Wochen darf der Kranke seine gewohnte Beschäftigung wieder auf
nehmen. Die Kur darf wiederholt werden.
Für die operative Behandlung kommen einmal die ausserhalb der Schädelhöhle

unternommenen Eingriffe, die extrakraniellen, und zweitens die mit Eröffnung der
Schädelhöhle, die intrakraniellen, in Betracht.

Erstere können Heilungen nur dann bewirken, wenn die Ursache der
Nenralgie in die peripheren Ausbreitungen verlegt werden kann. Periphere Nerven
operationen sind oft für einige Zeit von Erfolg begleitet, obwohl die später auf
tretenden Rückfälle in dem gleichen Nervengebiet uns lehren, dass die Ursache der
Neuralgie fortbesteht und central von dem entfernten Nervenabschnitt sich befindet.
Aber auch in diesem Fällen ist die 0 eration für den Kranken als ein Segen zu be
trachten, denn bei dem entsetzlichen iden ist jeder schmerzfreie Tag ein unschätz
barer Gewinn.
Die Frage darüber. welcher Nerv reseciert werden soll, ist nicht immer ein

fach. Namentlich können die ausstrahlenden Schmerzen die Frage zu einer sehr



-—607—

schwierigen gestalten. Folgende Anhaltspunkte dienen dazu. den oder die primär
erkrankten Nerven zu bestimmen. Im Anfange des Leidens pflegt das Schmerz
gebiet enger begrenzt zu sein, die Irradiation tritt erst im weiteren Verlaufe hinzu.
Auch in späteren Stadien beginnt der einzelne Anfall im primär erkrankten Gebiet,
ebenso machen sich die in den anfallsfreien Zwischenzeiten fortbestehenden Em
pfindungen im allgemeinen in demselben eher bemerklich. Die inadiirten Schmerzen
bleiben während einzelner Anfälle oft aus, sind nicht konstant und pflegen meist
nicht so heftig zu sein wie die im primär erkrankten Nervengebiet. Eine Morphium
injektion verhütet zuweilen die ausstrahlenden Schmerzen, darf also diagnostisch
Verwendung finden.
Ist es nun mit Hilfe der Anamnese unter genauer Beachtung der anatomischen

Verhältnisse und sorgfältiger Prüfung der Schmerzanfälle gelungen, das erkrankte
Gebiet zu umgrenzen, so lässt sich als allgemeine Regel für die riphere Operation
der Satz aufstellen, dass die Nervenäste aufsteigend zum min esten bis zu einer
Stelle verfolgt werden müssen, an der alle neuralgisch befallenen Zweige noch in -
einem Stamme vereinigt sind, erst hier darf frühestens die Durchschneidung erfolgen.
Die blosse Durchschneidung (Neurotomie) ist durchaus zu verwerfen. Ob

die ausgiebige Nervenausscheidung (Neurectomie) oder die Nervenextraktion den

Vorzug verdient, ist nach Krauses Ansicht noch nicht entschieden.
Zu beachten ist, dass nach den beiden peripheren Operationen die

neuralgischen Schmerzen nicht unmittelbar verschwinden, sondern oft in den ersten
Tagen nach der O ration noch in alter Weise Anfälle auftreten. Selten aber bleiben
die neura 'schen chmerzen nach der Operation ganz unvermindert bestehen. Die
Prognose er peripheren Operationen an sich ist eine gute, dagegen sind alle Ope
rationen, die an der Schädelbasis extrakraniell vorgenommen werden müssen, als
emstere Ein riffe zu bezeichnen.
Für ie intrakranielle Operation (Exstirpation des Ganglion Gasseri und des

Trigeminusstammes) gibt es zwei Hauptwege. Erstens den von William Rose in
London eingeschlagenen mittelst Trepanation der Schädelbeine von der Fossa spheno
maxillaris aus, früher den von Hackley und Krause mittelst eines Hautmuskr:l
knochenlap ns von der Schläfengend her. Jenes Verfahren ist w en seiner grösseren
Gefahr urige wegen der völlig mangelnden Uebersichtlichkeit es Operationsfeldes
zu verwerfen.

Ebenso muss die intrakranielle Resektion der einzelnen Trigeminusäste als
im Erfolg nicht sicher aufgegeben und stets die völlige Entfernung des Ganglion
Gasseri und womöglich des '1‘n'geminusstammes ausgeführt werden, sofern überhaupt
der schwere und nicht ungefährliche Eingriff angezeigt erscheint. Die motorische
Wurzel ist bisher niemals vom Ganglion getrennt worden.
Krause hat diese Operation l4mal mit einem Todesfall ausgeführt, dieser

betraf einen 7'2jähri en Mann mit schwerem Herzfehler.
Was die Endergebnisse anbelangt, so ist bei keinem der noch lebenden

Kranken, bei denen das Ganglion entfernt worden ist, bisher ein Rückfall eingetreten.
Seit den ersten Ganglionexstirpationen sind schon 4”4 und 4‘/2 Jahr verstrichen.

Von subjektiven Störungen nach der Operation muss eine zuweilen ein
tretende geringe Behinderung der Oeffnung des Mundes erwähnt werden, die auf
Schrum fungsvorgänge im Schläfenmuskel zurückzuführen ist.

ie durch die Entfernung des Ganglion Gasseri bedingten Ausfallserscheinungim
sind sehr gering. Die gelähmten Muskeln, der Masseter, Temporalis und Pterygoideus
internus werden durch die gleichen Muskeln der gesunden Seite so vollständig er
setzt, dass im Schlusse der Unterkiefers keine Abweichung wahrgenommen werden
kann. Die obe Kraft im Kauen ist auf der operierten Seite vermindert. indessen
macht sich iese Störung wenig bemerkbar. Die Kranken kauen schon wegen der
halbseitigen Anästhesie der Mundschleimhaut auf der gesunden Seite. Trotz der
völligen und dauernden Gefühllosigkeit der Cornea und Conjunetiva hat Krause
niemals eine neuroparalytische Keratitis nach der Ganglionexstirpation beobachtet.

Die Entfernung des Ganglion Gasseri und des Trigeminnsstnmmes wird in
allen den Fällen dauernde Heilung herbeiführen, in denen die Ursache der Neuralgie
in jenen Abschnitten oder weiter nach der Peri berie zu ihren Sitz hat, d. h. bei
überwiegender Zahl der Erkrankungen. Die Heiiimg der Neuralgie wird vermutlich
durch die intrakranielle Operation auch dann bewirkt wenn ein umschriebener Herd,
der auf das Ganglion, den Trigeminusstamm oder die intrakraniell gelegenen Aeste
drückt, selbst nicht entfernt werden kann.

Bisher ist Krause (bis auf eine Ausnahme) der Ansicht treu geblieben, dass
die Exsti tion des Ganglions erst in Frage gezogen werden dürfe, wenn die weniger
eingreifen en Operationen sich als erfolglos erwiesen hätten. v‚ Rad (Nümberg)_
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Die Therapie der Trigeminusneuralgie. Von Böttiger. Mitteilungen
aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie Bd. II, H. 5.
Verfasser unterscheidet vier Arten von Nervenschmerzen: die neural

gischen, die neuritischen, die psychisch bedingten (namentlich die hysterischen)
und endlich die rheumatischen Schmerzen. Diese Unterschiede bestehen beim

Quintus in genau analoger Weise. Zwischen den beiden ersten Arten finden
sich weitgehende Unterschiede sowohl bezüglich der Erseheinungsweise als
auch der Aetiologie. Im Gegensatz zu der Neuralgie ist der neuritische
Schmerz nicht scharf lokalisiert, er wandert, hält sich nicht streng an eine

Körperseite, und meist bestehen gleichzeitig ähnlich geartete Schmerzen auch
an anderen Körperstellen, namentlich an den Extremitäten, am häufigsten
r in dem Radialisgebiet. Der Schmerz tritt nicht in Paroxysmen, sondern in
ununterbrochener Dauer auf, erreicht meist keine hohe Intensität. Es be
stehen ferner dauernd, nicht nur während der Paroxysmen wie bei Neuralgie,
leichte sensible Reiz— und Lähmungserscheinungen, vasomotorische und
sekretorische Anomalien. Endlich sind Allgemeinstörungen oder Störungen
gleichzeitig in anderen Gebieten des Nervensystems, namentlich beim Fehlen
lokaler Ursachen, das Gewöhnliche.

Während die neuritischen Schmerzen vorwiegend infolge von konstitutio
nellen, chronischen Intoxikations- und Infektionskrankheiten entstehen, spielen
in der Aetiologie der Neuralgien häufiger lokale Ursachen eine Rolle, darunter
namentlich auch lokale Erkältungen. Zu solchen lokalen Krankheiten ge
hören Erkrankungen der Gesichts- und Schädelkuochen, Krankheiten der

Carotis interna, der Meningen, sowie centrale Affektionen im Ursprungsgebicte
des Quintns, namentlich Tumoren und multiple Sklerosen. Die Therapie
ist bei den reinen Neuralgien nur in wenigen Fällen eine kausale, viel wich
tigcr ist die symptomatische. Die diiitetischen‚ rnedikamentösen, physikalischen
und mechanischen Behandlungsmethoden werden ausführlich besprochen.
Eine vorsichtige Anwendung der Anode des galvanischen Stromes wird ern
pfohlen, ebenso die stabile Anwendung schwacher faradischer Ströme. Verf.
kommt schliesslich zu dem Schluss, dass frische Neuralgien des Trigeminus‚
besonders wenn die Patienten nicht zu alt sind, zuweilen durch kombinierte,

diätetische‚ medikamentöse und elektrische resp. mechanische Behandlung ge
bessert und geheilt werden können, dass jedoch bei hartnäckigen Fällen die

chirurgische Behandlung angezeigt sei.
v. Rad (Nürnberg).

Zür chirurgischen Behandlung der Gesichtsneuralgie, einschliesslich
der Resektion und Exstirpation des Ganglion Gasseri. Von P. L.
Friedrich. Mitteilungen a. d. Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie
Bd. III, H. 2, 1898.
Bei den schweren, chronischen, atypischen Neuralgien des Trigeminus,

wo die innere Therapie meist versagt, bleibt als letztes Mittel, die Kranken
von ihren Qualen zu befreien, der operative Eingriff. Die früher geübte
Neurektomie ist durch das von Thiersch angegebene Verfahren der Extraktion
des Nerven verdrängt. Bei diesem Verfahren hängt der Erfolg wesentlich
davon ab, dass centralwiirts ein möglichst grosses Stück entfernt wird und

auch alle Seitenäsle dem Zuge folgen. Die nicht seltenen Misserfolge haben

ihren Grund häufig darin, dass es mitunter ausserordentlich schwer ist, das

neuralgisch afficierte Gebiet genau festzustellen. Wie neuere Untersuchungen
lehren, sind die Innervationsbczirke der einzelnen sensiblen Nerven durchaus

nicht so scharf gegeneinander abgegrenzt, wie man früher annahm. Unter
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suchungen von Frohse haben besonders für den Trigeminus Weitgehende
Verschiedenheiten in dieser Beziehung festgestellt.
Auch die Irradiation der Schmerzen in benachbarte Innervations

bezirke führt häufig, besonders bei länger bestehendem Leiden, zu falschen
Angaben der Patienten und damit zu diagnostischen Irrtümern bezüglich des
afficierten Astes. Es ist daher wichtig, den ersten Entstehungsort der
Schmerzen festzustellen.

Nach Friedrich's Erfahrungen ergeben sich für eine Erfolg verspre
chende Operation folgende Sätze:

Bei der Affektion eines Astes ist dieser mit allen Endzweigen zu ent‚
fernen. Eventuell ist, um alle ufficierten Seitenäste zu erreichen, die Ex
traktion höher centralwärts, eventuell an der Schädclbasis zu vervollständigen.

Zeigen sich auch nur kleinste Gebiete eines Nachbarastes ebenfalls

neuralgisch afficiert, so sind diese Aeste entweder sofort mit zu entfernen, oder
wenigstens, sobald sich die Anzeichen eines Recidivs zeigen.
Für diejenigen Fälle, bei denen ein centraler Ursprung angenommen

werden muss, ist von der Operation wenig oder nichts zu hoffen.
Was die Entfernug resp. Resektion des Ganglion Gasscri anlangt, so

hält sie Friedrich dann für angezeigt, wenn bei schwerem Recidiv in An
betracht früherer operativer Eingriffe eine extrakranielle chirurgische Behand
lung nicht mehr möglich ist.

Sollte spätere Forschung Veränderungen am Gunglion Selbst nachweisen,
die es wahrscheinlich machen, dass hier der primäre Sitz des Leidcnszu suchen
ist, so würde damit die absolute Indikation zur Entfernung des Ganglions
gegeben sein. Diesbezügliche Untersuchungen, auch diejenigen Friedrich's,
sind aber bis jetzt resultatslos verlaufen.

Die eingreifende Operation selbst birgt in dem Druck, der durch lang
dauernde Abhebung des Schläfenlappens auf diesen ausgeübt wird, eine ge
wisse Gefahr. Friedrich hat einmal Druckpuls, ein zweites Mal nach der
Operation Sprachstörungen auftreten sehen. Beide Fälle verliefen jedoch
günstig.
Eine andere Gefahr, die man befürchten zu müssen glaubte, ist die

jenige einer neuroparalytischen Erkrankung des Bulbus nach Exstirpation
des Ganglions. Die bisherigen Erfahrungen haben diese Befürchtungen, die
aus den Resultaten physiologischer Experimentatoren hergeleitet wurden, als
nicht berechtigt erscheinen lassen.

R. Heiligenthal (Tübingen).

Langjährige Neuralgie des rechten Plexus cervicalis und brachialis
infolge von narbiger Verkürzung des linken Kopfnickers. Voll
ständige Heilung nach Tenotomie dieses Muskels. Von Kader
Bronislaw. Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und

‘Chirurgie Bd. II, H.
Es handelt sich um eine 4‘2jährige Frau, welche seit ihrer frühesten Jugend

den Kopf ge an die linke Schulter geneigt hielt. Eine im Alter von 10 Jahren vor
genommene enotomie hatte nur vorübergehenden Erfolg. Tag für Tag versuchte
Pat. durch energische aktive Anspannung der Muskeln der rechten Halsseite die
schlechte Kopfstellung zu verbessern. Seit ca. 7 Jahre bestehen Schmerzen in der
rechten Halsscitc, der rechten Hinterhauptsge end und im rechten Arme. Der Ami
ist geschwollen. die Finger lassen sich nur se r unvollkommen bewegen. Im Laufe
der Jahre nahmen die Beschwerden immer mehr zu, so dass nur mehr mit Morphium
der Put. Ruhe verschafft werden konnte. Die Untersuchung ergab folgenden Befund:
Typisches Caput obstipum sinistrum. Die rechte Halsseite erscheint bedeutend
stärker und muskulöser als die linke. Sämtliche Halsmuskeln, namentlich aber die
rechten, befinden sich im Zustand einer nahezu dauernden Kontraktion. Eine genaue
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Untersuchung des rechten Armes war wegen der ausserordentlichen Schmerzhaftigkeit
desselben nicht durchführbar. Derselbe wurde fast gar nicht bew , Druck auf
die Nerven erzeugte intensiven Schmerz. Die Sensibilität war hera gesetzt. Eine
elektrische Prüfung musste unterbleiben. Auf Grund dicsm Befundes wurde die
Diagnose auf eine schwere Neuralgie mit beginnender Neuritis in sämtlichen
Nerven des Plexus brachialis und einem Teil der Nerven des Plexus oervicalis
der rechten Seite gestellt. Als Ursache derselben wurde die Korn rassion,
welche diese Nerven durch die Muskeln derselben Halsseite‚ insbeson ere der
Sealeni, jahrela_ng ausgesetzt waren , angesehen. Die fortwährende aktive An
spannung der Muskeln, welcher Put. zwecks Verbesserung der K0

fstellung
mit

sser Energie herbeiführte, hatte eine funktionelle Hypertrophie derse n zur olge.
ie H rtrophie steigerte noch den Druck der fast kontinuierlich an spannten
Muske n auf die Nerven. So kam es zu einer wirklichen Einklemmung es Plexua
brachialis an der Durchtrittsstelle zwischen den Scaleni. ferner zu einer Korn rusion
einer Reihe von Cervicalnerven, welche von den gespannten Muskeln gegen ie ske
liotisch verkriimmte, an dieser Stelle konvexe Wirbelsäule gepresst wurde. Für
Hysterie fanden sich keinerlei Anhaltspunkte.
Durch Tenotomie des linken Kopfnicken wurde die rechte Halsseite entspannt

und völlige Heilung erzielt.
v. Rad (Nürnberg).

Zur Kenntnis und Behandlung der Nenralgia. occipitalis. Von M. Jastro
witz. Deutsche med. Wochenschrift 1898, Nr. 14 u. 15.

Die Neuralgia cervieo-occipitalis kommt verhältnismässig selten vor; die

selbe ist grösstenteils auf den 2. und 3. Cervicalnerven beschränkt, kann

jedoch ein grosses Gebiet an Hals, Ohr, Hinterhaupt, Nacken und Schulter
bestreichen. Nach einer detaillierten Besprechung der anatomischen Verhält

nisse gibt Verf. mehrere Krankengeschichten dieses überaus schmerzhaften

Leidens, zu dessen Behandlung in vielen Fällen die Neurektomie angezeigt
ist. v. Rad (Nürnberg).

Zur Neurorrhaphie und Neurolysis. Von Dr. Friedrich Neugebauer.
Aus der Prager chirurgischen Klinik des_ Prof. Dr. \Völfler. Beiträge
zur klin. Chirurgie, Bd. XV, H. 2.
Das Material entstammt den Jahren 1886 bis 1895; Verfasser be

richtet mit eingehender Berücksichtigung der Literatur genau zunächst über

sieben Fälle von Nervennaht, meist sekundäre, einmal den Nervus facialis

(primär), einmal den Nervus acessorius VVillisii mit dem V. und VI. Cervi
calnerven, sonst Extremitätennerven betreffend. Operative Vereinigungen Von

Gehirnnerven seien bisher noch nicht ausgeführt worden. Das rasche Ver

schwinden der leichteren Gesichtslähmungen nach Facialisverletzungen ohne

vorausgegangene Aneinanderlagerung der Enden lasse sich ungezwungen nur

durch das funktionelle Eintreten von Anaetomosenzweigen erklären; je proxi

maler Facialiszweige durchtrennt sind, desto unwahrscheinlicher ist die Wieder

kehr der Muskelthätigkeit, die Durchtrennung der Hauptzweige selbst hat

ohne weiteren Eingriff immer irreparable Lähmungen im Gefolge; der Facialis
stamm scheine sich gegenüber der spontanen ‘Viederheretellung ganz so ab

lehnend zu verhalten wie die RückenrnarksnerVen. Die Reihenfolge der

Regeneration ist: Mund-. Augen-, Stirnast‚ sie gehe also vom centralen Ende

aus; im Laufe des Heilungsprozesscs Tic conv‘ulsif im ganzen Gebiete des

verletzten Nerven; direkt vom Nerven ausgelöste Krämpfe seien also

nicht stets tonisch; Verfasser empfiehlt deshalb resorbierbares Nahtmaterial.

Nach Erörterung der Sensibilit6 suppläe empfiehlt Verfasser zu untersuchen,

ob wir nicht nach Nervennähten in der elektrokutanen Empfindung ein ver

lässlicheres Zeichen für die Sensibilitätsregeneration besitzen, als in anderen

U11tersuchungsmethodmr, ob nicht darin ein Mittel gefunden Werden könnte,
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die Sensibilitä suppl(ze von der Eigenempfindung des versorgenden Nerven
zu trennen.
In dem Verschwinden vasomotorischer Störungen seien Fehlerquellen

verborgen für die Beurteilung von Sensibilitätsveränderungen. -— Noch ein

gehender berichtet Verfasser ferner über drei Fälle von Nervenlösung nach
Frakturen von Extremitäten; in einem Falle folgte die‘Narbenkompression
der Fraktur nicht wie gewöhnlich nach 1——2 Monaten, sondern erst nach
9 Jahren. An diese Fälle reiht er 35 einschlägige aus der Literatur, dar
unter neun ältere, als Nervendehnung beschriebene. deren Heilresultat er
ausschliesslich der Befreiung des Nerven von Adhäsionen oder aus der Um
klammerung zuschreibt. Die mannigfaltige Aetiologie der Callus- und Narben
verwachsung von Nerven wird genau besprochen; Verfasser hebt die Mög
lichkeit hervor, dass mit dem Verschwinden des Callus auch die Kompres
sionslähmung spontan zurückgehen kann. Ausser den Frakturen kommen

Weichteilverletzungen, operative Eingriffe, beide mit oder ohne Eiterung,
Tuberkulose und Phlegmone als Ursachen in Betracht. Verfasser unter
scheidet vier Stadien: 1) sensible Reizerscheinungen, Neurelgien, 2) neben
diesem bei vorhandener Willensleitung starke Atropbie und Entartungsreak
tion (also nicht Inaktivitätsatrophie), fehlende \Villensleitung bei erhaltener

Empfindungsleitung, 4) Hemmung der Empfindungsleitung; die Schmerzen
sind grösstenteils nicht Folgen der Kompression, sondern der Adhäsion. --—

Traumatische Neuritiden sind ausserordentlich selten. ‚A— Therapie zunächst
Elektrizität und Massage, erstere vorgezogen, dann blutige Methoden; in
einigen Fällen kam es zu Recidiven; Verfasser empfiehlt nach Möglichkeit
Exstirpation des Narbengewebes um den Nerven; bei zweckentsprechender
Therapie geben diese Störungen und Lähmungen eine sehr gute Prognose.
Der Angabe des Verfassers, dass die Reizbarkeit komprimierter Nerven

unterhalb der Kompressionsflelle für faradische Ströme ebenso gross sei, wie
die nicht komprimierter Nerven, kann Referent auf Grund zahlreicher eigener
älterer Versuche nicht ganz beipflichten (s

. auch Geige], Deutsches Archiv
für klinische Medizin, Bd. LII, H. 1 u. 2, Untersuchungen über künstliche
Abänderung der elektrischen Reaktion des menschlichen Nerven). Uebrigens
wird dadurch der Gedankengang des Verfassers nicht beeinflusst.

Infeld (Wien).

De la pathogenie des paralysies brachiales chez le n0uveau-n6. Para
lysies obst6tricales. Von G. Fieux. Annales de gynäcologie et d’ob
stätrique, Bd. XVII, p. 52.
Bisher wurde behauptet, dass die Geburtslähmungen der Kinder, welche

von Erb genau charakterisiert und als Plexuslähmungen erkannt wurden,
durch direkten Druck auf den Erb’schen Punkt während des Geburtsaktes
zustande kommen. Roulland hat in seiner These den Mechanismus des
Traumas genau darzulegen versucht. Verfasser meint, dass es a priori auf
fallend sein muss, dass Geburten, welche unter den verschiedensten Schwie
rigkeiten verlaufen, stets gerade zu einer Kompression des Erb’schen Punktes
führen sollen und zeigt auch ausführlich. dass Roulland's diesbezügliche
Angaben wohl theoretisch schön erdacht, in der That aber unrichtig sind.
Nach seiner Meinung kommt die Plexuslähmung durch starken Zug der
Plexusfasern zustande, und zwar infolge starken Zerrens des Halses bei nor

maler Geburt, oder infolge schwieriger Entwickelung der Schultern oder des

nachfolgenden Kopfes. Dass aber gerade nur die Nerven der obersten zwei

Wurzeln (V. u. VI. Cervicalwurzeln) stets in Mitleidenschaft gezogen sind,
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erklärt sich aus den anatomischen Verhältnissen. Bei jeder seitlichen Be

wegung des Halses müssen diese beiden Nerven am stärksten gezerrt werden,
und zwar der 5. noch stärker als der 6. Cervicalnerv. Das steht init der
klinischen Erfahrung in Uebereinstimmung, nach welcher der Musculus del
toideus zumeist am stärksten, manchmal sogar allein affiziert ist. Und nach
dem von Fergues abgeleiteten Gesetze werden von einem Nervengeflechte
versorgte Muskeln in der Art innerviert, dass die davon entferntesten Mus
keln von den tiefsten Nervenfasern versorgt werden, der höchstgelegene
Muskel von der höchstgelegenen Nervenfaser. Daraus schliesst Verfasser,
dass der Musculus deltoideus vom 5. Cervicalnerven versorgt wird, was mit
seiner Erklärung der Geburtslähmung sehr gut übereinstimmt. Drei Belege
aus der Literatur und eine Krankengeschichte aus des Verfassers Beobacht

ungen erhärten seine Ansicht.
Wilh. Knoepfelmacher (Wien).

Ueber einen Fall von traumatischer Lähmung des Plexus brachialis
(sog. Erb’scher kombinierter Schulterarmlähmung). Von Chr. Rasch,
Sorau N. L.. Neurologisches Centrulblatt 1898, Nr. 2.
71jähriger Maschinenmeister, verspürt im Februar 1890 beim Heben einer

schweren Maschine plötzlich einen heftigen Schmerz in der linken Schulter, leidet
seitdem an einer liihmungsartigen Schwäche und lebhaften Schmerzen in der linken
Schulter und im ganzen linken Arm. ——April 1890: Kombinierte Schulterarmlähmung
mit Atrophie und fibrillären Zuckungen, Herabsetzung der Sensibilität, Druckem
pfindlichkeit der Nervenstämme, Verdickung des Nervus ulnaris. circumskri le Rötung
auf der Streckseite des Vorderanns. — Juni 1890: Klagt über Schmear an Schwäche
im linken Bein, Nervus ischiadicus druckschmerzhaft, linksseitiges Schwitzen. —
Februar 18922 Neuralgische Schmerzen im linken Unterkiefer, Thränenträufeln links,
wässeriger Ausfluss aus dem linken Nascnloch, Parästhesien der linken Gesichtmeite,
Halswirbelsäule empfindlich, lebhaftes fibrilläres Zittern im linken Unterschenkel,

Patcllarreflex fehlt links, Herabsetzung der Hautsensibilität links am Bein, Gesicht,
Kopf und Arm. Letzterer nicht verändert.

Verfasser ist der Meinung, dass anfangs eine Plexuslähmung nach plötzlicher
Dchnung des Arms vorgelegen hat und infolge von Weiterschreiten einer entzünd
lichen Reizung sucoessive die Hirn- und periphcrischen Nerven derselben Seite erkrankt
Sind- M. Laehr (Berlin).

Paralysies du membre sup6rieur a 1a suite des luxatious de l’6paule.
Von Prof. S. Duplay, Hötel Dieu. La semaine m6dicale 1898, Nr. 19.

l) 33jähriger Magazineur; vor 19 Tagen Sturz mit Luxatiou der linken
Schulter; hierauf Formikationeu in den Fingern, Schwäche des Vorderarms und be
sonders der Hand; am nächsten Tag Einrichtung der Luxation. Die Schultgzrbe
wegungen nur durch die gewöhnliche geringe cousekutivc Periarthritis etwas ein e
schränkt; motorische Lähmung da Radialis und Uluaris, leichtere Affektion a
Medianus (und (Jircumflexus?), an einer umschriebenen Stelle an der Domalfläche des
kleinen Fingers Anästhesie und Anal esie. _

2) Ganz ähnlicher Fall: 43j" riger Uhrmacher; der Vater hat links, die
Mutter rechts Hemiplegic, ein Bruder starb an einer Rückenmarkskrankhert; vor
8 Jahren hatte Patient eine im Rausche eingetretene, rasch vorübergehende rechte
Schlafdrucklähmung. — Vor 9 Tagen Fall mit Luxation der linken Schulter, s_ofort
Lähmung der Extremität, nach 5 Tagen Einrichtung der Luxatio subcoram1dea;

Lähmung des Radialis und Ulnaris, Parsse des Medianus, keine Sensibilitätsstörung.

Verfasser verwirft die Theorie der Erschütterung, der Verlängerung der

Nerven des Plexus brachialis bei der Luxation resp. ihrer Einrichtung (Mal
gaigne), hält die älteste Annahme einer direkten Beschädigung des Nerven

durch den Humeruskopf nur für sehr wenige Fälle (Luxatio intracoraooidea)
für diskutierbar, für die Mehrzahl schon wegen der thatsächlichen Verhältnisse
für ausgeschlossen. Die Lähmungen nach Schulterluxation sind vielmehr

\Vurzellähmungen, für welche die Luxation nur die Bedeutung eines aus
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lösenden Momentes hat, wie z. B. im zweiten Falle, eines Momentes, das auch durch
ein anderes ersetzt werden oder anscheinend fehlen kann. Die Affektion ist
nicht gerade häufig, ihr Verlauf ist sehr verschieden, sie kann rasch schwinden,
aber auch zu dauernder Lähmung führen; zur Behandlung empfiehlt Verfasser
ausschliesslich Elektrizität, welche manchmal auch in scheinbar hoffnungslosen
Fällen noch nach vielen Monaten zum Ziele führt. Wenn man sich auch
mit manchen Einzelheiten der Beweisführung mit dem Verfasser nicht ein
verstanden erklären muss, so ist dies sicher bei seinem praktischen Rate der
Fall, man möge nie versäumen, bei einer‘Schulterluxation sich von der even
tuellen Existenz einer Lähmung zu überzeugen, um später dem Vorwurfe zu

entgehen, die Lähmung durch die Einrichtungsvcrsuehe erzeugt zu haben.
Infeld (Wien).

Durchschneidung des Nervus medianus; Naht; völlige Heilung. Von
Betcke. Monatsschrift für Unfallheilkunde, 4. Jahrg.‚ Nr. 6.
lljähriger Knabe; 9 cm lange Wunde am rechten Handgelenk durch Fallen

in eine Fensterscheibe, in der Wunde zwei Sehnencnden und der in zwei Teile zer
schnittene Medimus. Sehnen- und Nervennaht. Am neunten Tage Daumen, zweiter,
dritter Finger und Spitze des vierten kühl und ohne Gefühl, 14 Tage nach der
Verletzung 1m Bereiche des Medianus Unempfindlichkeit für den faradischen Strom,
nach einer weiteren Woche völlige Herstellung. Die Narbe des Nervus medianus
als Knoten durchzutasteu, nicht schmerzhaft. Infeld (Wien)_
Ueber Radialislähmnng nach Oberarmbriichen. Von Dr. Robert Leh
mann. Aus der chir. und mediz.-mechan. Heilanstalt Thiem in Cottbus.
Monatsschrift für Unfallbeilkunde, 4. Jahrg., Nr. 9.
Ein Kutscher, der von seinem Wagen überfahren wird, erleidet einen Bruch

des rechten Oberarme; Heilung der Fraktur mit ganz leichter, nach hinten konvexer
Ausbiegung, starke Callusmasse handbreit über dem Ellbogen; sehr schwere, jedoch
nicht vollständige Radialislährnung. Vier Monate nach dem Unfall erleidet Patient
bei einer Schlägerei eine Fraktur an der alten Bruchstelle, nach einigen Wochen
wurden die Strecker am Vorderann wieder beweglich, zwei Monate nach dem zweiten
Unfall war der Arm leistungsfähig. Infeld (Wien),

Ueber das Vorkommen von Radialislähmung nach einer heftigen Kon
traktion des Muscnlns triceps brachii. Von Dr. M. Gerulanos. Aus
der chirurgischen Klinik der Universität Greifswald (Prof. Helferich).
Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, Bd. XLVII, H. l.
Ein eigener Fall, 47jähriger Ziegelarbeiter. Schlusssätze: l) Es gibt

eine Anzahl von Fällen, bei denen eine Radiah'slähmung ohne direkte äussere
Gewalteinwirkung, lediglich infolge einer plötzlichen und heftigen Kontraktion
des Musculus triceps brachii, besonders dessen äus=eren Kopfes, eintreten kann.

2) Der Nervus radialis liegt im ganzen mittleren Drittel des Oberarmes direkt
auf dem Periost, in einem Bindegewebsspalt‚ welcher ihm seitliche Exkur
sionen bis über 1 cm gestattet, und ist dabei vom Muskelbauche des äusseren

Kopfes des Musculus triceps brachii bedeckt. Der Nerv würde jedesmal bei
der Kontraktion dieses Muskels eine Kompression auf die hintere äussere
Knochenkante erleiden, wenn derselbe nicht eine Verschiebung gegen den

sehnigen Ursprungs des Muskels erfahren würde, wo er unter diesem ge
spannten Bande Schutz findet. Die Verschiebung geschieht durch das Sichau

schmiegen des Muskelbauches selbst an die Knochenoberfläche. 3) Unter
besonderen Umständen, wie Fixation der Nerven durch die Vorderarmmusku
latur, plötzlich eintretende Kontraktion des Musculns triceps u. s. w., kann

der Nerv beim Ausweichen gehindert und so zwischen Knochen und Muskel
komprimiert werden. 4) Auch die bei chronischen Infektionen und Intoxi



—614—

kationen beobachtete Prädisposition der Lähmungen, sich im Radialisgebiete
zu lokalisieren, lässt sich aus demselben Grunde erklären. 5) Die nach
rheumatischen Ursachen, Ueberanstrengung und Ermüdung auftretenden

Radialisliihmungen mögen in vielen Fällen in derselben Muskelwirkung ihr
nächstes ätiologisches Moment haben; eine Nervenzerrung im Sinne einer

_ übermässigen Nervendehnung erscheint aus anatomischen Gründen nicht nach
weisbar. Infeld (Wien).

Ueber Entbindungslähmungen. Von Georg Küster. Deutsches Archiv
für klinische Medizin, Bd. LVIII, p. 257.
Küster fixiert zunächst den Begriff Entbindungslähmung. Er will

nur die echten Nervenlähmungen als Entbindungslähmungen bezeichnet wissen.
Aus der grossen Menge der Geburtsverletzungen dürfen den echten Formen
nur jene Verletzungen angegliedert werden, bei welchen ein disloeiertes
Knochcnstüek oder ein wachsender Callus auf nervöse Elemente drückt und
eine Lähmung des betreffenden Gliedes hervorruft. —— Küster teilt die Ent
bindungslähmungen in eerebrale, spinale und peripherisehe ein.

Er beschreibt folgende Fälle:
Fall I. W., 4 T e alt. Beckenendlage. Armlösung. Nach der Geburt fiel

sofort auf. dass der rcc te Arm schlaff herunterhing und fast nicht bewegt wurde.
Status: Der rechte Arm ist stark nach einwärts im Schultergelenk rotiert, addu
ziert und wird nur wenig gehoben, während Unterarm und Finger gut bewegt werden.
Keine Crepitation im Schultergelenke, keine Dislokation der Diapbyse. Der rechte
Peetoralis major fühlt sich härter an als der linke. Elektrische Untersuchung bei
der Jugend des Kindes resultatlos. Diagnose: Lähmung des rechten Nervus
sup1asca ularis. Parese des rechten Museulus deltoides? Therapie: Faradisatiou.
passive ewegung, warme Bäder. Heilung vollendet in weniger als fünf Monaten.

Fall II. S., 14 Tage alt. Wendung auf die Füsse wegen Querlage. Extrak
tion mit Armlösung. Sogleich nach der Geburt unvollkommene Lähmung beider
Arme, besonders des linken. S ontane Besserung. Status: Beide Arme, besonders
der linke, sind im Sehnltei'gdsnli0 stark einwärts rotiert, adduziert und werden nicht
gehoben. In Ellbogen- und Fingergelenkcn gute Bewegungen. Keine Epi hysendi
vulsion oder hohe ()berarmfraktur nachweisbar. Beide Pectorales majores fü en sich
hart zusammengezogen an. Bei der faradisehcn Untersuchung fehlende Kontraktion
der Musculi supra- und infraspinatus beiderseits. Diagnose: Lähmung beider
Nervi su raseapulares. Parese beider Musenli deltoides? Therapie: Wie in
Fall I. eilung rechts nach einem Monat, links nach ca. acht Monaten.

Diesen zwei Fällen von echter Nervenlii.hmung gliedert Köster
je einen Fall von Epiphysenlösung und von vorübergehender Nervenläh
mung durch Callusbildung an:
Fall III. L., ti Wochen alt. Glatte Geburt in Kopflage. Seit drei Tagen

Zurückbleiben des linken Armes in der Beweglichkeit, speziell beim Heben. Status:
Hals— und Leistendrüsen. Auf den Handtellern und Fusssohlen Pemphigus luetieus.
Linker Arm im Sehultergelenk einwärts rotiert, wird weni bewegt, nur mangelhaft
ehoben. Epiphysenablösung und hohe Oberarmfr tut nicht nachweis
ar. Linker Museulus pectoralis major fühlt sie.1 hart kontrahiert an, namentlich
bei passiven Auswärtsrotationen des Oberarmes. Faradisch schwache Kontraktion in
den Muaculi supra- und infraspinatus, Biceps, Trice s, Deltoides und Unterarmmuskeln.
Diagnose: Kongenitale Syphilis. Ablösung er linken Humerusepiphyse oder
Lähmung des Nervus supraseapulafis? Therapie: Sublirnatbiider. Faradisation.
Vermeiden von heftigen Bewegungen und Zerrungen. Nach 21 Tagen Heilung.
Eine weitere Woche später derselbe Prozess plötzlich rechts vorhanden mit Nach
weis deutlicher Krepitation im Schultergelenke und Bewegungs
schmerzen. Verband. Heilung. -

Küster fasst diesen Fall als doppelseitige Epiphysenlösung auf, trotz
dem Bewegungssehmerz und Cre itation links nicht nachweisbar waren. Referent
kann dieser Auffassung nicht dirc 't widers rechen. möchte jedoch darauf aufmerksam
machen, dass auch dort, wo Crepitation fii lbar zu sein schien, in allerdings seltenen
Fällen bei der Obduktion keine erkennbare Knochenaffcktion aufzufinden war.
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Zappert (Wiener klinische Wochenschrift 1897, p. 639) hat in einem solchen Falle
Rückenmarksveränderungen gefunden. in denen er die Ursache der Armparese erblickt.
Fall IV. F., 20 Tage alt. Geburt durch Wendung und Extraktion. Arm

lösung mit Bruch beider Humori. Schienenverband. Nach 10 Tagen Parese beider
Oberextremitäten. Verschlimmerung. Status: Obere Extremität abgemagert. Der
Umschlagstelle des Nervus radialis entsprechend beiderseits, beson
ders rechts, eine ziemlich feste cirkuläre Callusmasse. Inaktivitätsparese
der Oberextremitäten und Radialislähmung. Thera ie: Faradisation. Bäder. Nach
einem Monat Besserung. Kurze Zeit darauf Tod urch Brechdurchfall, keine Ob
d‘lktion- J. A. Hirschl (Wien).
Ueber Neuritis puerperalis. Von Alfred Saenger. Mitteilungen aus
den Hamburgischen Staatskrankenanstalten 1897‚ Bd. I, p. 482.

Saenger teilt sechs Fälle von Neuritis puerperalis mit. Den Fällen
ist gemeinsam, „dass es sich um neuritische Prozesse handelt, die überwiegend
im Puerperium in Erscheinung getreten sind. In den ersten drei Fällen
handelt es sich um eine generalisierte Neuritisform, im vierten Falle um eine
Möbius’sche Neuritis des Medianus und Ulnaris, im fünften um eine Neuro

myositis hauptsächlich beider Radiales, und endlich im sechsten Falle um
eine doppelseitige retrobulbäre Neuritis“.
In keinem dieser Fälle, ausser vielleicht im letzten, waren fieberhafte

Prozesse im VV0chenbette oder puerperale Eiterungen aufgetreten. Es war
weder eine Infektionskrankheit, noch Diabetes, noch Alkohol- oder Metallver
giftung im Spiel, endlich auch nicht eine etwaige Erkältung. Die Kranken
waren nicht anämisch, nicht kachektisch, die Geburten und Wochenbetten
waren normal verlaufen. Saenger sucht die Krm1kheitsursache in physio
logischen Vorgängen.

Die Ursache der Neuritis sei schon in der Gravidität vorhanden; dafür

sprechen klinische Thatsachen: das Vorkommen leichter Vorboten der Neu
ritis wie Vertaubung, Kriebeln, Schwäche und Schmerzen schon in der
Schwangerschaft. Dass in der Gravidität Autointoxikatwnen des Organismus
durch ein Produkt des Stoffwechsels eine Rolle spielen, darauf weise das
Vorkommen der Albuminurie in der Schwangerschaft hin. Bei Ueberladung
des Organismus mit dem Virus entstehe die Eklampsie.

Zur Zeit schei ne es noch nichtberechtigt, von einem bestimmten Gifte
zu sprechen, das im Wochenbette eine ganz spezifische Wirkung ausübt.

Das klinisch konstatierte häufige Befallensein des Medianus und Ulnaris
möchte Saenger dadurch zu erklären versuchen, dass bei der Neuritis puer
peralis mit Vorliebe die Muskeln gelähmt werden, die bei der Geburt beson
ders stark angestrengt worden sind. Speziell bei der Austreibungsperiode
werden die Flexoren der Finger oft ganz intensiv innerviert, indem die Kreis
senden sich mit aller Kraft an einer Schlinge festhalten oder die Hände
einer anderen Person heftig vor Schmerz pressen.

J. A. Hirschl (Wien).
Posticusll'ihmung bei Gon0rrhoe. Von Lazarus. Arch. f. Laryng. u.
Rhin.‚ Bd. V.
Bei einem 32jährigen, kräftigen Manne, der nie ernstlich krank gewesen, stellten

sich im Anschluss an die erste Tripperinfektion Gelenkentzündungen ein, die nach
Santalbebandlun und Ichthyolverbänden zur Heilun kamen. Bald danach traten
Schmerzen im alse beim Schlucken, Hustenreiz an Atemnot auf, die immer be
drohlicher wurde. Die Inspiration hatte pfeifenden Charakter, die Exspiration ging
leicht vor sich. Stimme rauh und heiser; Sprechen schwer möglich. Laryngo
skopischer Befund: Die Kehlkopfachleiinhnnt ist gerötet. die Taschenbänder nach
innen vorgewölbt, geschwollen; die Stimmbänder in Adduktionsstellung, das linke
straff gespannt, steht genau in der Mittellinie, das rechte bildet eine gerade Linie,
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weicht aber ein wenig nach hinten ab. so dass die Stimmritze einen sehr schmalen
rechtwinkligen Spalt bildet. Bei der Atmun und Phonation ist keine deutliche
Beweglichkeit der intralaryngealen Teile zu onstaticren. Innere O ane norma].
Am Nervensystem nichts Pathologisches. Im Harn Trippcrfiiden. ein Ausflqu
aus der Urethra. lm Sputum und Larynxsehleim keine Tuberkelbacillen. keine
(ionoeoeoen nachweisbar. Später zeigen sich Spuren von Albumeu. Plötzlich tritt
eine solche Verschlimmerung ein, dass momentan die 'I‘racheotomia superior gemadrt
werden milss. Allmählich tritt Besserung ein; vorübergehend eine Entzündung des

Basalgelenks am rechten Zeigefinger. Die Kehlkopfsehleimhnut bleibt lange gerötet
und geschwollen, die Beweglichkeit der Stimmbänder immer ein schränkt. beim
Schlucken keine Schmerzen. Nach dem l)ecanulement bessert sie die Heiserkeit,
die Schwellung der Taschenbänder bleibt noch teilweise zurück. Die Stimmbänder
bewegen sich exakt, bis auf mangelhafte Abduktion.

Endlich Heilung mit persistierender Verdickung der Taschenbänder, Trocken
heit der Mucosa; Stimme rauh.

Zur Erklärung dieser Posticuslähmung kämen in Betracht: Erkrankungen des

Centralnervensystems, schwere Infektionskrankheiten, wie Diphtherie, Tumoren syphi
litischer, earcinomatiiser oder skrophulöser Natur, Struma, Artenrynma, Lungenspitzen
infiltrat, pleuritiwhes Exsudat etc. All das liess sich im vorliegenden Falle aus
schliessen. Es blieb demnach nur noch die Annahme einer norrhoischen Erkrankung
des Recurrens mit nachfolgender Lähmung. Zu dieser Er lärung fühlt sich Verfasser
berechtigt durch Hinweis auf die zahlreiche Literatur der Trippennetastasen‚ worunter
auch ein Fall von Kehlkopfmuskellähmung und danth l’arese der Gesichtsmuskeln
nach Gonorrhoe (Engel-Reimen) zu finden ist. Die Annahme einer Tripper
erkrankung des Nerven gewinnt festen Boden durch die Beobachtungen Leydeu’s,
wonach der Gonococcns im Blute cirkuliert. Bei dem in Rede stehenden Kranken
wurden zwar nie Gonocoecen gefunden, und trotzdem glaubt Verf. an der Diagnose
festhalten zu müssen, allerdings unter der etwas kühnen Annahme, dass die Geno
cocceninvnsion von der chronisch entzündeten Larynxschleimhaut aus in die periyheren
Nervendi ngen des Nerrus laryngeus inferior erfolgte und daselbst eine heuritis
zum Ausnuch kam. Für eine akute Nenritis spricht der rasche Verlauf der Er
krankung (S Tage). Gegen eine 'I‘ri permetastase im Criconrytnenoidealgelenk spricht
die geringe Sclnncrzhaftigkdt und er Mangel einer Ankylose nach der Ausheilung.
Auch die Periehondritis lässt sich ausschliwseli, weil die erschwerte Beweglichkeit
dm Stirnnibnndes, die Medinnstellung desselben und die enorme Schmerzhaftigkeit
fehlten.

Hugo Weise (Wien).

Ueber septische Polyneuritis. Von H. Kraus. Wiener klin. Wochen
schrift, lt). Jahrgang, Nr. 40.

Kraus beschreibt einen Fall von Polyneuritis mit vorwiegender Be
teiligung der Nerven der unteren Extremitäten, als dessen Ursache eine

Vom Genitnle ausgehende Sepsis zu betrachten ist. .

Eine Betrachtung der bisher beschriebenen Fälle von pue1pemler Poly.
neuritis führt Kraus zur Aufstellung des Satzes, dass man bei diesem von
Möbius zuerst als eigene Krankheitsgruppe beschriebenen Typus zwei For
men unterscheiden muss, solche mit vollkommen normal verlaufener Gravi

dität und solche, bei denen vor oder nach der Geburt irgend eine Erkrankung
der Polyneuritis vorausging. In einer beträchtlichen Anzahl von Beobach

tungen trat die Nervenuffektion und eine septische Infektion in zeitlicher

Aufeinanderfolge auf. Eisenmenger (Wien).

C. Pankreas.

Die chirurgischen Krankheiten und Verletzungen des Pankreas. Von
W. Körte. Deutsche Chirurgie. Lieferung 45d, 234 pag. mit 18 Ab
bildungen. Stuttgart, Ferdinand Enke, 1898.

Die umfangreiche Arbeit Körtc’s ist. wohl als die hervorragendste
und umfassendste unter den neueren Darstellungen über Erkrankungen des
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Pankreas zu bezeichnen. Der Stoff ist nach dem gegenwärtigen Stande unseres
Wissens erschöpfend dargestellt und ermöglicht die klare und übersichtliche

Zusammenfassung des Bekannten ein rascheres Weiterbauen auf der nun

gewonnen_en Basis. Der Stil ist kurz und prägnant, jede weitschweifige Aus
führung oder überflüssige Bemerkung erscheinen sorgfältig vermieden.
Ein sehr umfangreiches, übersichtlich angeordnetes Literaturverzeichnis

leitet die Arbeit ein. Nach einem kurzen geschichtlichen Kapitel bespricht
Körte ausführlicher die Anatomie und chirurgische Topographie des Pankrcas.
Hervorgehoben ist der wenig betonte Umstand, dass der Pankreas zwei Aus
führungsgänge besitzt und das ringförmige Umgreifen des Duodenums durch den

vergrösserten Pankreaskopf. An 30 Leichen fand Körte, dass nach Er
öffnung der Bauchdecken dasselbe 20 mal völlig gedeckt war, meist von der
überragenden Leber und dem geblähten Colon transwrsum, selten durch den

aufgeblähten Magen; bei 10 Leichen war das Pankreas an einzelnen Stellen
nur vom Netze bedeckt. Nur in zwei Fällen konnte eine. gewisse beschränkte
Beweglichkeit nachgewiesen werden.
Im Abschnitte: Allgemeines über Symptomatologie der Pankreaskrank

heiten stellt sich Körte auf den wohl allgemein acceptierten Standpunkt, dass
die Steatorrhoe nicht pathognomonisch für eine Pankreascrkrankuug sei, ihr
Vorhandensein aber unter gewissen Cautelen für die Diagnose zu verwerten
sei. Ueberhaupt kenne man einzelne Symptome, welche mit Sicherheit auf
eine Erkrankung des Pankreas schliessen lassen, bisher nicht, wohl aber
können mehrere derselben im Vereine mit der Anamnese zur Diagnose führen.
‘ür den Chirurgen ist der wichtigste Befund der Palpationsbefund des Or
gans. In einer Tabelle hat Verf. die in den letzten drei Jahren im Kranken
hause am Urban (Berlin) gefundenen Pankreaserkrankungen zusammengestellt.
Unter 3018 Autopsien fanden sich 791na1 Pankreasaffektionen vor (darunter
3 eitrige, 3 hämorrbagische, 5 Fettnekrosen, 31 chronische Entzündungen,
5 Blutungen, 8 primäre, 6 sekundäre Tumoren
Die Beschreibung der Paukreascyten stützt sich auf 121 operierte Fälle

(darunter zwei neue). Individuen männlichen und weiblichen Geschlechts
erkranken gleich häufig (60 resp. 56). Am häufigsten kommen sie im 3.
und 4. Decenium vor. In der Aetiologie spielen Traumeu (33 Fälle) und
Entzündungen (51) eine besonders hervorragende Rolle; in 33 Fällen liess
sich ein bestimmtes ätiologisches Moment nicht nachweisen. Ein auffallendes
Symptom ist das’ gelegentliche, vorübergehende Schwinden der Geschwülste,

welches sogar periodisch auftreten kann. Erhebliche Beschwerden von Seiten
des Magens, Abmagerung, Kräfteverfall treten fast regelmässig und in viel
höherem Masse auf als bei anderen (Jysten in der Oberbuuchgegend mit Aus
nahme der Bluteysten der Bursa 0mentalis. Riespiratorische Verschieblichkeit
wurde 22mal gefunden. Der Sitz der Geschwulst war in der überwiegenden
Mehrzahl der Fälle in der Oberbauchgegend, jedoch wurde sie in 16 Fällen
zum Teil oder vorwiegend abwärts vom Nabel gefunden. In 48 Fällen lag
sie median, 40mal mit der Hauptmasse nach links von der Mittellinie und
ragte in einigen Fällen bis zur Lumbalgegend. Besonders klar sind die
Lagerungsverhältnisse der Cysten geschildert; halbschematische Zeichnungen
illustrieren vorzüglich den Text. —— Als chamktcristiwh für Pankreascysten
ist eine sanguinolent gefärbte, rötlichbraune bis schwarze Flüssigkeit von
leicht schleimiger Beschaffenheit, alkalisch, reich an Eiweissstoffen, mit einem

specif. Gewichte von 1010—1020, anzusehen. Häufig finden sich in ihr
Fermente (saccharifieierende, fettemulgierende, eiWeissverdauende) und sichern,
wenn sie deutlich nachweisbar sind, die Diagnose. Ihre Abwesenheit lässt

Cuntndhlntt I. d. Gr. d. Med. u. Chir. l. 40



—618—
keinen Schluss gegen die pankreatische Natur der fraglichen Cyste zu. Eine
Probepunktion kann durch den Austritt von Cysteninhalt in die Bauchhöhle
gefährliche Symptome hervorrufen, ja es kann infolge von Ausfliessen des
Pankreassaftes Fettgewebsnekrose entstehen. Zudem steht der Nutzen des

Eingriffes für die Diagnose nicht absolut fest. Die Probepunktion ist daher
nur für Ausnahmsfälle zu empfehlen, und nur dann, wenn der Haupteingriff
sofort an die Funktion angeschlossen werden kann. — Für die Diagnose
der Pankreascysten bedarf man stets einer Reihe von Thatsachen, welche in

ihrer Gesamtheit wichtige Schlüsse zulassen: Diabetes, wie Steatorrhoe stellen

seltene Vorkommnisse dar. Am wichtigsten‘ sind ausser den Allgemeiner
scheinungen (Abmagerung) die Lagerungsverhältnisse der Geschwulst (der
Magen vor, das Quercolon unter der Geschwulst). Der Hydrops bursae
omentalis kann die gleichen Erscheinungen liefern; seine Flüssigkeit enthält

aber keine Pankreasfermente. Die Differentialdiagnose gegenüber anderen

cystischen Bauchtumoren (Ovarialcysten, Leberechinocoeeen, Gallenblasenge
schwülsten, Milzcysten, Hydronephrose, Echinococcus der Niere, Cysten der
Nebenniere, des Mesenteriums, der Bursa omentalis, Aneurysmen, retroperi
toneale Lymphcysten, Magenwandcysten etc.) wird genau durchgeführt. Die

Therapie ist eine chirurgische. Bei einzeitiger Einnähung der Cyste starben
von 84 Kranken vier an der Operation, zwei an maligner Neubildung, zwei
an Diabetes; bei ein- und zweizeitiger Eröffnung der Cyste zusammen trat in
101 Fällen nur 4 mal der Tod in unmittelbarer Folge der Operation ein, einmal in
folge Spätinfektion der Fistel. 16 Fälle wurden 5 Monate bis 4‘/., Jahre nach
der Operation gesund befunden; in zwei Fällen trat ein Recidiv ein. Unter
21 Fällen, bei denen eine Ausschälung des Cystensackes vorgenommen
wurde, führten 15 zur Heilung; 7 endeten tödtlich.
Der Abschnitt über pathologische Anatomie und Entstehung der

Pankreascysten ist ausführlicher gehalten. Körte gruppiert die Pankreascysten
wie folgt: l. Retentionscysten des Ausführungsganges, 2. Proliferationscysten
des Pankreasgewebes —— Gystoadenome, 3. Betentionscysten, hervorgegangen
von den Drüsenbläschen und kleinen Ausführungsgängen durch Abschnürungen

infolge chronischer interstzieller Pankreatitis. Letztere kann wieder durch

chronische Reize (Alkoholismus, vom Darmkanal aus fortgeleitete Entzündungen)
und Traumen entstehen, 4. Pseudocystcn, entstanden durch entzündliche oder

traumatische Affektionen des Pankreas. Klinisch machen die wahren Pankreas
cysten und peripankreatischen Pseudocysten dieselben Erscheinungen.
Von den festen Geschwülsten des Pankreas sind nur diejenigen

einer Exstirpation zugänglich, welche im linken Teile der Drüse sitzen, nicht

ausgedehnt verwachsen sind oder abgekapselt im Kopf oder Körper der
Drüsen sitzen.
Die Diagnose des Pankreasabscesses stützt sich ausser auf das Vor

handensein von Cardialgie, Störungen der Magendarmfunktion, Icterus, Auf

treibung und Druckernpfindlichkeit des Epigastriums besonders noch auf das

Auftreten eines Tumors im Epigastrium. In 24 Fällen der Literatur war
der Pankreasabscess einkammerig. Unter 7 operierten Fällen endeten 4
in Heilung.
Die hämorrhagische Pankreatitis stellt eine vorwiegend das kräftige

Mannesalter befallende Krankheit von meist sehr akutem Verlaufe dar.
Der finalen Erkrankung gehen wahrscheinlich leichtere Attaqueu voraus.
Geringere Grade der Krankheit dürften also heilbar sein. Nach den Sektione
befunden ist anzunehmen, dass die akute hämorrhngische Entzündung des

Pankreas zur Gangrän einzelner Teile oder des ganzen Organes führt. Die
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klinischen Erscheinungen der nicht entzündlichen Pankreasblutung sind denen
der hämorrhagischen Entzündung sehr ähnlich.
Die Fett-nekr0se des Pankreas betrifft am häufigsten das mittlere

Lebensalter (die Affektion war bei 6 Kranken im 20.—30., bei 10 im
30.—40., bei 7 im 40.—50., bei 9 im 50.—60., bei 4 nach dem 60. Lebens
jahre aufgetreten), Die Hauptpunkte für die Diagnose sind: Akuter Beginn
unter heftigen Schmerzen, Erbrechen, in der Regel Verstopfung (also Er
scheinungen einer heftigen Gastritis, Peritenitis oder Darmwrschlusses), so
dann nach dauernder oder vorübergehender Milderung der akuten Beschwerden
das Auftreten einer retroperitonealen Anschwellung im Epigastrium und
linken Hypochondrium (bedingt durch Bildung einer Abeesshöhle; der Eiter
hat Neigung zu grösseren Senkungen im retroperitonealen Gewebe). —— Disse
minierte Fettnekrose wird bei der Affektion nur selten vermisst. Throm
bosen benachbarter Venenstämme, besonders der Milzvene, sind häufig.

Bei suppurativer Entzündung der Drüse ist die Fettgewebsnekrose
seltener, bei Blutungen sehr häufig, ebenso bei härnorrhagischer Pankreatitis
und Entzündungen ohne Blutungen. Tierversuche haben gezeigt, dass in

folge von künstlich gesetzten Blut und Sekretstauungen in der Drüse, sowie
nach Verletzungen und künstlich erregten Entzündungen Fettnekrose auf
treten kann. Auch beim Menschen kann sich letztere anscheinend nach
Verletzungen entwickeln. Die gleichzeitig mit Erkrankungen des Pankreas

gefundenen Veränderungen im peritonealen Fettgewebe sind wahrscheinlich
als Folgezustände der ersteren anzusehen. Vielleicht ist das Entstehen der

Entzündungen ‚ Blutungen und Gangrän der Drüse durch disseminierte
Fettgewebsnekrose begünstigt (infolge geringerer Widerstandsfähigkeit der
Gewebe). Wahrscheinlich dringen (nach Körte) von dem entzündeten, hä
rnorrhagisch infiltrierten oder nekrotischen Organe aus Bakterien und irri
tierende Substanzen auf dem Wege der Lynrphbahnen in das umgebende
Fettgewebe und erzeugen dort die Nekroseherde.
Pankreassteine können bei der Unsicherheit der Diagnose wohl nur

ausnahmsweise entfernt werden. Körte hat einen im pankreatischen Teile
des Choledochus gelegenen Gallenstein nach Incision des deckenden Pankreas

gewebes mit Glück entfernt.
Kleinere Kapitel handeln über Lageveränderungen des Pankreas,

Diabetes bei Pankreaserkrankungen, ein umfangreicheres über die Ver
le t z u n ge n der Bauchspeicheldrüse.

Leider gestatten uns nicht die Raurnverhältnisse, noch eingehender
die ausgezeichneten Darlegungen Körte’s zu würdigen. Die oben durch
geführte, kurze Mitteilung des Buchinhaltes ist nur ein kleiner Auszug aus
der Fülle des in dem Werke aufgespeieherten Materiales.

Hermann Schlesinger (Wien).

Pancr6atite snppnr60 et gangrenense. Von Guinard. Bulletins et
mämoires de 1a societe de chirurgie de Paris, Tome XXIV, N0. 13,
seance du 6 avril 1898.

Guinard lenkt die Aufmerksamkeit auf die in Frankreich noch wenig ‚
berücksichtigte Chirurgie des Pankreas, besonders auf eine Arbeit von Pag6,
nach welcher operative Eingriffe bei Pankreasaffektionen durchaus nicht
erfolglos seien, da unter zwölf operierten Fällen sechsmal Heilung eintrat.
Guinard selbst beobachtete eine öljährige Frau, die seit längerer Zeit an

rechtsseitigen Nierenkoliken litt und bei welcher plötzlich heftige, paroxysmale, in
das ganze Abdomen ausstrahlende, vorzüglich aber im linken Epigastriurn lokalisierte
Schmerzen auftraten, die einen von den früheren Nierenkoliken durchaus verschiedenen

40*
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Charakter darboten. Der Anfall ging nach einigen Stunden vorüber, doch hinterließ
er grosse Schwäche, Ueblichkeit, Obstipation und Fieber. Nach fünf Tagen entleerte
sich aus der Vagina eine grössere Eitermenge, und späterhin traten Erscheinungen
auf, die auf eine linksseitige Pleuritis hindeuteten. Eine nach drei Monaten im
neunten Intermstalraum vorgenommene Probepunktion ergab Eiter, und da Guinard
eine eitrige Pankreatitis für nicht unwahrscheinlich hielt, entschloss er sich zu
operativem Vorgehen.
Er resecierte die neunte Rippe, eröffnete den Pleuraraum und incidierte von

da aus das Zwerchfell, worauf er nach l)urchtrennung einer dichten Bindegewebe
schicht in eine in zwei Divertikel auslaufende Abscesshöhle gelangte. Diese enthielt
weisslichen Eiter, gangränöse Gewebspartikel, die mikroskopisch sich nicht sicher als
vom Pankreas herriihrend erwiesen, ausserdem hämorrhagische Partien und zahlreiche
Bakterien. Der Fall ging in Heilung aus, pigmentierte Flecke am Abdomen der
Patientin, die einem Cloasma utorinum nicht unähnlich waren, schwanden mit der Zeit.

Gegen einen Pankreasabscess würde in diesem Falle das Fehlen von Pankreas
gewebc im Abscessinhalte sprechen. Doch wurde dessen Abwesenheit bei zweifellosen
Fällen bereits von Körte konstatiert. T pisch für Pankreasnekrose

dagegpn
sind

die nachweisbaren Hämorrhagien und Mi roorganismen. Was die klinisc en Er
scheinungen betrifft, so war der Eiterabgang aus der Vagina nicht überraschend, da
bei ähnlichen Fällen schon öfters Eiteransammlungen im Becken beobachtet wurden.
Gegen eine perinephritische Phiegmone, worauf man aus den voran gangenen Nieren
koliken hätte schliessen können. sprach der Sitz der paroxysm en Schmerzen auf
der den Nierenkoliken entgegengesetzten Körperhälfte, die ganz verschiedene Natur
der Schmerzen, das Fehlen eines lokalen Befundes und der normale Urin.

Guinard erörtert im Anschlusse an diesen Fall die Symptomatologie
der eitrigen Pankreatitis. Sie beginnt plötzlich inmitten voller Gesund
heit mit heftigen Schmerzen im Epigastrium. Zuweilen treten Prodromal

erscheinungen unter dem Bilde einer Gastroenteritis, Leberkon oder eines
Ulcus duodcni auf. Stets findet sich die Trias: Schmerzen, Erbrechen, Ob
stipation, also Zeichen einer akuten Peritonealaffektion, aber dadurch charak

terisiert, dass die Beschwerden nach einigen Tagen nachlasseri, das Fieber
nie 39° übersteigt Bei akutem Verlaufe kann wohl der Tod in wenigen
Tagen eintreten, gewöhnlich aber ist der Verlauf ein subakuter, es erfolgt all
gemeiner Krüfteverfall. Pigmeutation der Haut wurde einigemale beobachtet,
in einem Drittel der Fälle auch Ictcrus, bedingt durch Kompression des
Ductus choledochus oder durch Gallensteinbildung. Auch Ascites, Oedem
uml Diabetes können auftreten, doch letzterer sehr selten (einmal unter

20 Fällen). Chronisch (bis zu zwölf Monaten) ist der Verlauf in einem
Sechstel der Fülle, die, sich selbst überlassen, stets letal enden.

Operative Eingriffe führten in 50 °/
„ der Fälle zur Heilung, die stets

vollständig war, mit Ausnahme eines einzigen Falles, bei welchem eine Fistel

durch sechs Monate persisticrte und nach zwei Jahren Diabetes auftrat
Guinard ist der Meinung, dass zahlreiche für subphrenische oder peri
nephritische Abscesse gehaltene Affektionen hierher gehören.
In der nachfolgenden Diskussion äusserte Tuffier ZWeifel in Bezug auf die

Richtigkeit der Diagnose bei dem von Guinard beobachteten Falle.
F. Hahn (Wien).

Le pancreas infectieux. Von Klippel. Archiv. g6n6ral. de m6dec.‚ No
vembcr 1897.

Es ist eine durch vielfache Untersuchungen sichergestellte Thatsachc, dass
Infektionen in stärkerem oder geringerem Grade die arenchymatösen Organe lll
Mitleidensehaft ziehen. Wie genau erforscht aber auch (ie infektiösen Läsionen von
Seiten der Leber, der Nieren, der Milz und des Herzens sind, so wenig Aufmerksamkeit
ist in dieser Beziehung bisher der Bauchspeicheldrüse geschenkt worden. Und doch
ergeben die Untersuchungen Klippel’s, dass das Pankreas durch alle Infektions:
krankheiten in ganz charakteristischer Weise alteriert wird; und zwar werden bei
den Infektionen von akutem oder subakutem Charakter hauptsächlich die paronchy
matösen Elemente geschädigt, während bei den chronischen Affektionen auch das
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interstitielle Bindegewebe krankhaft verändert wird. Er unterscheidet demnach Infek
tionen mit Sklerose des Pankreas und Infektionen mit Alterntion des parenchymatösen
Gewebes.

Die Sklerose kann in drei verschiedenen Stadien auftreten. Zunächst kommt
es zu einer periglobulüren Verdickung des Bindegewebes, (l

. h. zu einer Vermehrung
des physiologisch in den Lobulärsepten bereits vorgebildeten Bindegewebes. Im
zweiten Stadium kommt es zu einer intralobulären Bindegewebsvermehrung dadurch,
dass von den Septen aus Bindegewebsstrnssen in das Innere der Läp hen hinein
ziehen und die Driisenelemente isolieren. Im dritten Stadium best t eine ganz
diffuse Skierose; hier ist die Bindegewebsentwiekelung sehr weit vorgeschritten und
jeder Sinus von einem sklerosierenden Ring umgeben. Die hochgradigen Formen
der Sklerose gehen naturgemäss immer mit Veränderungen des Parenchyms einher,
die im grossen und ganzen mit denjenigen übereinstimmen, welche man bei alleiniger
Läsion des Parenchyms beobachtet.

Die Parenchymveränderungen charakterisiert Klip el folgendermassen. Die
einzelnen Läp hen erscheinen vergrössert; die Drüsenzelen befinden sich im Zu
stande der trü Schwellung und sind weniger tinktionsfiihig als normal; die Kerne
treten nur undeutlich hervor; das Protoplasma ist gequollen und hat seine Körne
rung eingebüsst; stellenweise findet man lokale Nekrosen. Von der trüben Schwellung
finden sich alle Uebergänge bis zur fettigen Degeneration und kompletten Nekrose.

Ausser diesen ständigen Läsionen sind bei den Infektionskrankheiten. besonders
bei der Tuberkulose, gelegentlich auch noch andere krankhafte Zustände am Pankreas
zu beobachten. Dazu gehört die Tuberkulose des Pankreas selbst, ferner die ein
fache Atrophie der Drüsel

Ueber klinische Zeichen, welche das Korrelat der anatomischen Läsionen bilden,
verfügen wir zur Zeit noch nicht. Freyhan (Berlin),

A case of aeute Pancreatitis; Necropsy. (Ein Fall von akuter Pankreatitis.
Nekropsie.) Von A. C. Hovenden. The Lancet, 75. Jahrg.‚ I.

Ein 35jähriger Potator erkrankte unter Stuhlverstopfung, Schmerzen im Ab
domen, Erbrechen; es wurde keine Resistenz und keine abnorme Peristaltik bemerkt.
Abführmittel wurden erbrochen, Clysmen hatten keinen Erfolg. Nach eintägiger
Besserung trat ein Rückfall ein, der Kranke erbrach sehwarzbraune, fäkulcnt riechende
Massen und wurde zur Operation bestimmt. Unmitttflbar vor derselben starb er.

Die Nekropsie ergab beginnende Peritonitis, leicht ausgedehnte Dünndärme,
geblähtm, von grauen Faeces erfülltes Colon. Das Pankreas bedeutend vergrössert
und von tiefroter Färbung, der Pankreassehweif hatte die Gröss0 einer Faust. Fett
degeneration der Leber, parenchymatöse Degeneration der Nieren, normale Milz.

Hugo Weise (Wien).

A case of acute haemorrhagic pancreatitis; fat neer0sis of the omentum
Laparotomy; Necropsy. Von Parry, Dunn und N. Pitt. The Lancet,
75. Bd., I.

Ein 60jähriger Mann, der früher an Rheumatismus und m'nmal an einer Darm
entzündung gelitten hatte, erkrankte mit absoluter Obstipation, galli cm, nicht fäku
lentem Erbrechen, heftigen, ausstrahlendeu Schmerzen im Abdomen. Solche Attaquen
wiederholen sich mehrmals, zuletzt mit besonderer Heftigkeit. Es besteht grosse
Schwäche; auf Morphium lassen die Schmerzen etwas nach. Bald tritt ein Collaps
ein. Das Abdomen ist besonders im oberen Teil sehr druckempfindlieh, ein Tumor
ist weder zu palpieren, noch zu perkutieren. Hemie fehlt. Harn frei von ab
normen Bestandteilen. Man nimmt Darmstenose durch Strangulation eines Darmes
an; es stimmt der Befund weder mit Volvulus, noch mit Intussuseeption.

Patient wird rectal ernährt, erhält Belladonnapillen und Seifenciysmen, die

etwas normalen Kot herausbefördern. Plötzlich starker Meteorismus, Collaps, Kot
erbrechen. Die Probelaparotomie zeigt normale Därme. keine Strangulation. Einige
Stunden später Exitus letalis. Bei der Nekropsie findet man die Därme intakt,
keine Peritonitis, aber das Pankreas bedeutend vergrössert und hart, mit Blut infiltriert.
die I'm ebung in Fettnekrose übergegangen und orangefarben aussehend. Pankreas

6 Zoll Iang, l"/ Zoll breit, l‘‚-' Zoll dick; an demselben zahlreiche nekrotischc
Partien, das Bindegewebe überall blutig infiltriert; ein Teil des Organs ist erhalten
und zeigt weder Zellinfiltration noch Entzündung. Zahlreiche Kulkablagerungen in

den fettig nekrotisehen Massen.

Hugo VVeiss (Wien).
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Akute Pankreatitis. Von R. M. Simon und Douglas Stanley (Birming
ham). The Lancet, 75. Bd., 15. Mai.

Diese Erkrankung zählt gewiss zu den seltenen und es existiert angeb<
lich nur eine Abhandlung darüber, die von Dr. Fitz im New Medical Reeord
(1889), die klassisch zu nennen ist. Verfasser berichten über drei derartige
Fälle und besprechen auch die, pathologische Anatomie derselben.
Fall l. Ein 40jähriger, gut genährter Mann, der seit drei Tagen erbrach,

mit einer schmerzhaften Stelle rechts von der Mittellinie des Epi triums. Er musste
seinen Beruf als Nachtwächter aufgeben und zu Bette li n. g: machte den Ein
druck eines an Obstruktion oder Dmnperforation Leiden en. Verfallenes Aussehen,
sehr schwachen Puls, trockene Zunge, ängstlicher Gesichtsausdruck. Urinmenge
spärlich, Abdomen tvmpanitisch schallend. nicht sehr ausgedehnt. Die Dickdärme
leer, nur eine Anschwellung im Epigastrium bemerkbar. Also: Symptome einer
Darmobstruktion, ohne objektiven Befund. Verfasser schloss auf Verengerung im
Duodenum oder Jejunum; auch konnte ein Gallenstein die Störungen machen, wofür
auch das leicht icterisehe Kolorit des Kranken sprach. Die 0 rative Eröffnung des
Abdomens ergab: Kontrahierte Dünndärme von blasser, schi ergm.uer Färbung, ihr
unterster Anteil (Ileum) leicht gerötet. Kein strikturierender Strang aufzufinden,
auch keine komprimierenden retro eritonealen Drüsen. Nach diesem ne tiven
Resultat wurde die Bauchhöhle gesch essen. Nach einigen St1mden starb der ranke.

Nekropsie: Fettes Individuum mit normalen Organen. Unteres Drittel des
Duodenums entzündet, stark injiziertes Peritoneum darüber. Etwas dunkel üne, trübe
Flüssigkeit in der Peritonealhöhle. Magen mässig erweitert; seine eimhaut
katarrhalisch erkrankt, mit Ecchymosen versehen. Mikrosko isch zeigt sich Zell
infiltration des submucösen und Muskellagem, stellenweise onders dicht. Das
Duodenum dilatiert, seine Wand verdickt. der Peritonealüberzug entzündet und

ecchymosiert. Seine Höhlung durchgängig. Auch hier zeigt das mikroskopische
Präparat Zellinfiltration und fibrinöse Exsudation.
An den Zellen ist häufig Karyokinese bemerkbar. Die Gefässe obturiert und

ihre Umgebung markig infiltriert. Die Zellinfiltration sieht man besonders an der
Basis der Zotten und der Brunncr’schen Drüsen. Der Ductus ancre'aticus durch
gängig, sein Epithel markig infiltriert. Jejunum und Ileum norm . Am Mesenterium
massenhaft Fettklumpen. Leber normal. In der Gallenblase einige Cholesterin
steinchen. Mikroskopisch zeigen die Leberzcllen Fettdegeneration. Das Pankreas

vergrössert, weich und am Kopfe griesig anzufühlen; sein Zellgewebe durchtränkt von
einer grauen Flüssigkeit, wie beim Duodenum. Das ganze Organ geschwelh und
durchscheinend. Am mikroskopischen Prä arat vom Pankreaskopfe zeigten sich die
Interlobularsepta von fibrinösem Exsndat urchsetzt und darin zahlreiche Zellen ver
schiedener Grösse und Entwickelung. An den erkrankten Partien schienen die Acini
von diesen Zellen durchsetzt, die granulierten Epithelien waren nekrotisch; an anderen
Stellen war Proliferation der Zellen sichtbar. Das Epithel des Gan war katarrhalisch
affiziert. Ganze Teile waren wieder gesund. Die Nieren paren ymatös, die Neben
nieren fettig degeneriert und stark pigmentiert.
Fall 2. Ganz ähnlich im Verlaufe wie der erste. Die Nekropsie ergab

leichte Peritonealentzündung in der Gegend der Leber und des Pylorus. Ebensolchc
ausgedehnte Infiltrationen wie beim ersten Fall. Partielle Fettnekrose am Omentum
und dem P€fitoneum in der Umgebung des Pankreas. Nekrosen im K0pf des
Pankreas, zahlreiche Hämorrhagien; der Körper desselben wieder wie dort normal.
Fall 3. Eine 633ährige Frau mit Schmerz und Spannung im Abdomen‚ Olr

stipation und Erbrechen durch fünf Tage. Damach Schmerzen in der rechten
Lendenge end und der Fossa iliaca, die gegen den Bauch ausstrahlten. Harn normal,
Haut leic t icteriseh, Gesichtsausdruck ängstlich, Zunge feucht. Puls, Temperatur
normal. Abdomen ausgedehnt, ohne Resistenz. Ernährungszustand dauernd ein
uter. Das Erbrechen dauert fort. und zwar wird eine fäkulente, dunkelbraune
lüssigkeit erbrochen. Aehnliche, aber schwächere Anfälle waren schon vorher
gegangen. Bei der Laparotomie zeigten sich die Dünndärme etwas gerötet, in der
rechten Fossa iliaca keine Entzündung. Nach der Operation starb die Patientin.

Nekropsie: Am Peritoneum partielle Fettnekroscn. Das Pankreas enorm ver—

grössert, von zahlreichen Blutnn n durchsetzt; reichliche nekrotische Partien an
demselben. Um das Or an herum is ins Cavum retroperitoneale hinein

Hämorrha€;xtl)nodenum und die ü rigen Organe intakt. Bakteriologisch fand sich ein Mi
organismns, dünn, mit abgerundeten Enden, mit Gram unfärbbar; ferner das Bac
terium coli commune. Es könnte sich hier um eine infektiöse Gastro-Duodenitis
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handeln mit Ergriffensein der Nachbarschaft. Keinesfalls ist das Pankreas der Aus
gangspunkt der Infektion.

Die Einteilung dieser Krankheitsformen, wie sie Fitz angibt, nämlich
l) pankreatische Hämorrhagie, 2) hämorrhagische Pankreatitis, 3) akute
Pankreatitis mit Gangrän, scheint den Verfassern mit Rücksicht auf den
klinischen Verlauf nicht zu entsprechen, weil wir über die Anfänge der Er
krankung noch nichts wissen._ Einige Jahre vor dem beschriebenen Anfall
sind ja schon Störungen vorhanden, die aber erst viel später fatal werden.
Eigentlich gibt es kein Symptom von Seiten des Pankreas selbst, das man
als tödtliches bezeichnen könnte. Das Charakteristische an der Erkrankung
ist der rapide und absolut tödtliche Verlauf, der sich aus dem pathologischen
Befunde eigentlich nicht erklären lässt. Therapeutisch ist dabei alles erfolglos.

Hugo Weiss (Wien).

Ein Fall von Nekrose des Pankreas mit Glykosurle. Von Strube.
Charit6-Annalen, Jahrg. 22, p. 222.
43jähriger Potator strenuus, welcher wenige Tage ante exitum in klinische

Beobachtung trat. Im klinischen Bilde finden sich: Fieber, Magenschmerzen, Er
brechen, starker Meteorismus, Icterus und Glykosurie. Kein Ascites, kein abnormer
Pal tionsbefund am Abdomen. Die Diagnose wurde auf Lebt;rcinhose gestellt, das
Fie auf eine gleichzeitige .Lungenaffektion bezogen.

Die Sektion ergab: Leber cirrhotisch, phlegmonöse Infiltration in der Um
gebung des Pankreas, der Pfortader und der Milzgegend. Das retroperitonealc Fett
gewebe und das ganze Pankrcas mortifizicrt und eitri infiltriert. Aus den nekro
tischen Herden ging Bacterium coli in Reinkultur auf. Ob dieses für die Eiterung
verantwortlich zu machen ist, lässt sich auch nach des Autors Meinung nicht ent
ßdleidell- Arthur Schiff (Wien).
Beitrag zur Kenntnis der Pankreasnekrose. Von Ehrich. Bruns’
Beiträge zur klin. Chirurgie, Bd. XX, H. 2.
Ehrich schildert eingehend zwei in der Rostocker Klinik beobachtete Fälle

von Pankreasnekrose, von denen einer in der Annahme einer Darmobstruktion operiert
wurde, während der andere erst bei der Sektion in seiner wahren Bedeutung erkannt
wurde. Verfasser weist auf die Wichtigkeit eines nachweisbaren Tumors in der
Oberbauchgegend zur Stellung der Diagnose hin und spricht sich in der bekannten
Streitfrage, ob die Pankreasaffcktion die Fettnekrose bedingc oder umgekehrt, für
die letztere Annahme aus. Rudolf Meyer (Breslau)‚
Zur Aetiologie der Fettgewebsnekrose mit folgender Diskussion. Von
Simmonds. Münch. medizin. Wochenschrift 1898, Nr. 6 u. 8.

Simmonds bespricht einen typischen Fall, der, wie so häufig, unter ileus
ähnlichen Erscheinungen verlief und bei der Sektion eine ausgedehnte Fettnek

rose und hämorrhagische Nekrose des Bauches dar-bot. Simmonds bespricht
dann die Frage, ob dabei die Fettnekrose das Primäre sei und die Pankreas

affektion bedinge, oder ob das Umgekehrte der Fall sei. Er stellt sich dabei
auf die Seite Hildebrandt's, Körte’s etc„ welche die letztere Anschauung
verteidigen. -

Zur Bestätigung dieser Meinung führt er einen höchst interessanten
Fall an. Ein fetter Patient wird mit Bauchschuss eingeliefert, wegen Blutung
wird laparotomiert und nichts Besonderes in der Bauchhöhle gefunden. Der
Mann stirbt nach 36 Stunden, es findet sich ein Schusskanal quer durch das
Pankreas und ausgedehnte Fettnekrosen. Diese müssen also in der Zwischen

zeit entstanden sein, vermutlich doch nur als Folge der Pankreasverletzung.

In der darauf folgenden Diskussion im Hamburger biologischen Verein be
stätigt Wiesinger, der den Fall Operiert hat. diese Beobachtung und weist darauf
hin, dass ihm eine etwa bereits vorhandene Fettnekrose bei der Operation unmög
lich hätte entgangen sein können.
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E. Fränkel verteidigt seinen entgegengesetzten Standpunkt, dass die Pankreas
nffektion gewöhnlich die Folge der Fettnekrose sei. Es könne wohl nach Pankreaa
verletzung einmal Fettnekrose eintreten, aber der angeführte Fall sei nicht genügend
bewiesen. Die Körte’schen Versuche seien nicht beweiskräftig, da sie zu brüske
Eingriffe darstellen. In vielen Fällen sei vielmehr das Pankreas intakt. l
Wiesinger erwidert darauf, dass, da doch gerade in der Nähe des Pankreas

solche Herde zu finden seien, dies auf das Pankreas als das Ursächliche hin
weise; auch bei geringer Ausdehnung der Erkrankung im abdominelleu Fette finde
sich häufig am Pankreas fettige Entartung. Rudolf Meyer (Breslau).
Ueber disseminierte Fettgewebsnekrose. Von Rudolf Meyer. Zeit
schrift für prakt. Aerzte 1898, Nr. 8.
Eine 26jährige, ziemlich fette Frau erkrankt nach vorübergehenden leichten

Magenbeschwerden unter Erscheinungen, welche die Diagnose Ilcus oder Peritonitis,
aus nicht bekannter Ursache entstanden, wahrscheinlich machen. Brechen, Sistieren
der F latus. Meteorismus, Leibschmerzen etc. Bei der Laparotomie findet sich das
Netz besät mit Fettnekroseherden. Bei der nach zwei Tagen folgenden Sektion zeigte
sich auch das Pankreas von Nekrosehcrden und Abscessen durchsetzt. Ausserdem
eine narbige Stenose des Ductus Wirsungianus mit konsekutiver Stauung.

Verfasser bespricht im Anschluss daran die Anschauungen, welche über

die Entstehung der Herde selbst und über die Aetiologie. der Erkrankung
herrschen. Er neigt der Auffassung zu, dass die Affektion des Pankreas
das Primäre sei und dass erst im Anschluss daran die disscminicrten chrosen
des Fettgewebes entstünden. Autorreferat.

Beitrag zur Chirurgie des Pankreas. Von Takayasu. Mitteil. aus den
Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie Bd. III, H. 1.
Wenn auch die cystischen Geschwülste des Pankreas schon seit ge

raumer Zeit einer operativen Therapie unterworfen werden, so steckt doch im

allgemeinen die Pankreaschirurgie noch in den Kinderschuhen. Um so mehr
sind daher die Bemühungen Takayasu’s anzuerkennen, der an der Hand
von kasuistischen Beiträgen bestrebt ist, die Indikationen für ein operatives
Eingreifen auf unserem Gebiete klarer als bisher zu gestalten.

Der erste Teil der Arbeit behandelt die Klinik der Pankreascysten
und wird eingeleitet durch drei einschlägige Krankengeschichten. In zwei
Fällen handelte es sich ZWeife110s um echte Retcntionscysten der Drüse; im
dritten war die Untersuchung der Cystenwand verabsäumt Werden, weil weder

VOI‘ noch während der Operation an die Möglichkeit einer Pankreascyste ge
dacht werden war. Die Betentionscysten stellen das Hauptkontingent zu

den cystischen Geschwülsten des Pankreas überhaupt und entstehen wohl

meistens durch Swineinlagerung in den Ductus pancreaticus. Seltener sind

die aus Erweichung bösartiger Tumoren hervorgehenden und die traumatischen

Cysten. Was die Symptomatologie der Erkrankung anlangt, so begegnen
wir kolikartigen Schmerzanfällcn als einem fast konstanten Symptom; sehr ge
wöhnlich sind auch Verdauungsbeschwerden. Durch Druck auf den Ductus
choledochus kommt es häufig zu Icterus, bei Zugrundegehen der gesamten
Drüsensubstanz zu Glykosurie. Neben der Aufbliihung des Magens und
Colons, durch Welche man in den Stand gesetzt wird, die Stellung der

zu diesem Organen zu fixieren, ist die Probepunktion die sicherste Methode

zur Erkennung der Krankheit, da sich in der Punktionsflüssigkeit in der

Regel Pankreasfermente nachweisen lassen. Unter den operativen Behand
lungsmethoden gibt Takayasu der Radikalexstirpation den Vorzug; doch ist
man oft durch technisch uniibcrwindliche Schwierigkeiten genötigt, sich mit

der teilweisen Resektion der C&stenwand, resp. mit Incision und nachfolgender

Drainage zu begnügen.
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An die Spitze des zweiten Abschnittes sind vier eigene Operationsfälle
von primärem Pankreaskrebs gesetzt. Eine Exstirpatiou des Tumors konnte
in keinem einzigen Falle vorgenommen werden; zweimal war das Leiden so
weit vorgesehritten, dass nach der exploratiwn Laparotomie von jeder Weiteren

Operation abstrahiert wurde; in den zwei anderen Fällen dagegen brachte
die Anlegung einer Cholecystoenterostomie eine allerdings nur kurze Zeit
anhaltende Besserung zuwege. Die Symptome des Pankreascarcinoms sind

häufig unklar, manchmal verläuft die Krankheit unter Abmagerung und
allgemeiner Schwäche ganz symptomlos. Ein wichtiges und gewöhnlich früh
zeitiges Symptom sind Schmerzen im Epigastrium; sie rühren von' einem
Druck des Tumors auf den Plexus solaris her und nehmen oft einen exccs
siven Charakter an. Als weitere Drucksymptome sind zu nennen Icterus,
Ascites und — weniger oft — Verschluss des Pylorus mit konsekutiver
Magendilatation. Früher betrachtete man die Steatorrhoe als pathognomoniseh
für den Pankreaskrebs; indessen steht jetzt fest, dass die Emulgierung des
Fettes nicht vom Pankreassaft allein besorgt wird, so dass selbst bei voll
kommener Funktionsunfähigkeit des Pankrens Steatorrhoe nicht aufzutreten
braucht. Glykosuric ist ein seltenes Symptom. Das allersicherste Zeichen,
das allerdings nur in einer Minderzahl von Fällen nachweisbar ist, ist das
Vorhandensein einer Resistenz oder eines Tumors im Epigastrium. Nach den

bisherigen Erfahrungen scheint die Radikaloperation des Pankreasearcinoms
sehr wenig aussichtsreich, da die hierfür unbedingt erforderliche Frühdia
gnose wenigstens zur Zeit kaum möglich ist und da ferner die technischen

Schwierigkeiten der Operation ganz eminent grosse sind. Wir sind daher im ganzen
auf Pulliativoperationen angewiesen, welche imstande sind, die komplizierenden
Druckerscheinungen auf Darm, Magen und Gallenblase zu paralysieren.
Ganz in der Neuzeit hat sich das Interesse der Chirurgen auch der

eitrigen Pankreatitis zugewandt. Auch Takayasu verfügt über einen mit Er
folg operierten Fall, der bezüglich seiner Aetiologie nicht ganz klar war,
aber nicht unwahrscheinlich durch die Perforation eines Magenulcus in die

Bauchspeicheldrüse veranlasst werden ist. Sehr interessant war es dabei,
dass der Abscessinhalt zuerst nur gewöhnlichen Eiter darstellte und erst nach
Verlauf einiger Vl’ochen den Charakter von Pankreassaft annuhm. Die Per
foration von Magengeschwüren scheint mit die häufigste Ursache der eitrigen
Pankreatitis zu sein; daneben kommen als ätiologische Faktoren auch Steine,

Spnlwürmer und dergl. in Betracht. Als Symptome der Krankheit schildert
der Verf. das plötzliche Auftreten von epigastrisehen Schmerzen ohne erkenn
bare Ursache, meist verbunden mit. Uebelkeit und Erbrechen, ferner die
Bildung einer druckempfindlichen und tympanitiseh klingenden Anschwellung
im Bauchmum, extreme Collapse, leichte Fieberbewegungen und schwachen
Puls. Eine chirurgische Therapie kann nur bei der eitrigen und der
gangränösen Entzündungsform in Frage kommen, denn die hämorrhagische
Pancreatitis pflegt unter so stürmischen Symptomen zu verlaufen, dass eine

Operation meist ausgeschlossen ist.

Freyhan (Berlin).

Operierter und geheilter Fall einer Pankreaseyste. Von H. Hültl.
Aus der chirurgischen Klinik des Prof. Navratil. Jahrb. d. Krankenanst.
Budapests, 1896. .
(‘. J., 46 Jahre alter Taglöhner, verspürte vor vier Monaien im Epigastrium

sehr heftigen, gegen Bauch und Rücken ausstrahlenden Schmerz. Zur selben Zeit
bemerkte er dortselbst eine wachsende Geschwulst, welche gleich zu Beginn zweimal
so gross war als seine Faust. In den letzten zwei Monaten ist er sehr abgemagert,
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schwach geworden, verlor den Appetit, hat T e lang keinen Stuhl. In der Magen
gegend spürt er einen Druck. Hautfarbe ge bliehbraun, bronceartig, Haut stark
behaart, schlaff und schülfernd. Magen egend stark vorgewölbt, gespannt. Im Epi
astrium tastet man einen über manns opfgrossen Tumor, dessen prominierendster
unkt zwischen linker Parasternal- und Mammillarlinie drei Querfinger unterhalb des
Rippenbogens liegt. Der Tumor ist mittels Palpation weder von der Leber, noch von
der Milz isolierbar. Er steigt bei tiefer Inspiration abwärts, ist kaum beweglich,
fluktuiert und ist bei Druck nicht empfindlich. Perkussionsschall über dem '1\1m0r
dumpf. Ueber dem linken oberen Drittel zeitweilig tympanitischer Schall, welcher
bei stärkerem Druck des perkutierenden Fingers dem dumpfen weicht. Der dum fe
Perkussionsschall der Geschwulst konfluiert mit der Leberdämpfung, welche in er

Mamillarlinie bis an den unteren Rand der vierten Rippe reicht, von der mannsfaust
grossen Milz ist jedoch der Tumor durch eine tympanitische Zone abgegrenzt. Patient
ist stets fieberfrei. Harn und Stuhl normal.

Ein circumskriptes peritonitischcs Exsudat Hessen der Mangel an Entzündunge
erscheinungen. sowie der Umstand, dass Patient stets fieberfrei war, ausschliessen.
Gegen Milzechinococcus sprach die zwischen Milz und Tumor bestehende tympanitische
Zone. Gegen Nierencyste sprachen die Lokalisation und der Mangel an Nieren
symptomen; auf Grund der überwiegenden Ausbreitung nach links war Hydrops
cht1s felleae ausschliessbar. Der Mangel an lokalen und Stauungserscheinungen
machten die Annahme eines Leberechinococcus ungewiss. (Probepunktion wurde
wegen eventueller Verletzung des Magens unterlassen.) Mesenterialcysten sind sehr
beweglich und lie en in der Mittellinie; Chyluscysten liegen wieder gewöhnlich unter
halb des Nabcls äflölfler).

Dem gegenüber rechtfertigten die Lokalisation, die runde Form, die Fluktuation
und Schmerzlosigkeit des Tumors die Diagnose auf Pankreascyste. Nur der eine
Umstand sprach dagegen, dass der Tumor rasch gewachsen war.

Nach Eröffnung der Bauehhöhle wurde die (Zyste in die Hautmmde eingenäht
und darauf entleert. Sie enthielt 7 l einer gelblichen, etwas trüben, schäumenden
Flüssigkeit. Dann wurde ein dickes Drainrohr in die Höhle eingeführt. Verband.
Mikrosko isch zeigte die Flüssigkeit Fettsäurenadeln,

ausgflaugß
rote Blutkörperchen

und Epithelien. S zifisches Gewicht 1009. Reaktion a] alisch. Chemisch war viel
Albumen nachweis ar. Künstliche Verdauungsversuche in alkalischen Medien er
wiesen. dass Eiweiss peptonisiert werde und daher die Cyste Trypsin enthalte. Wund
verlauf normal.

Stein (Budapest).

De la pathogdnie des scläroses pancr6atiques. Von Carnot. Comptes
rcndus des s6anoes de la soci6t6 des biologie, Dix. serie, tome V, Nr. 8,
s6ance du fevrier 1898.

Pankreassklerose entsteht auf mechanischem Wege durch Ligatur des
Ductus Wirsungianus, durch dessen Obstruktion, sei es durch Steine oder

Neoplasmen, dann durch Injektion von Oel, Paraffin u. s. w., und zwar durch
consekutive Retention eines toxisch wirkenden Sekrets oder durch Begünsti

gung einer ascendierenden Infektion. Beide Faktoren vereinigen sich bei In
jektion von Papain, Trypsin oder Bacterium coli. Eine Sklerose auf toxischer
Basis nebst Diabetes bewirkt der Naphtholalkohol, desgleichen das Tuberkulin,

wie ja auch in (lie Vena portae injiziertes Papain und Trypsin Lebersklerose
zur Folge hat. Eine infektiöse Pankreassklerose erzeugen Tuberkelbacillen,
die erst in grosser Menge eingeführt, eine wirkliche Tuberkulose des Pankreas

bewirken. Desgleichen Bacterium coli, wenn ein Carcinom des Pankreas

kopfes zu ascendierender Infektion führt oder das Fehlen der Gallensekretion
eine gesteigerte Virulenz der duodenalen Mikroorganismen zur Folge hat.
Man hat demnach toxischc Pankreassklerosen und unter diesem durch

Retention oder gesteigerte Aktivität der Pankreasdiastase bedingte zu unter
scheiden. Die Pankrea<sklerose ist als ein geringerer Grad der hämorrhagischen

Pancreatitis anzusehen, der, wenn sie durch Diastasenwirkung oder ascen

dierende Infektion zu stande kommt, eine Sonderstellung zukommt.
F. Hahn (Wien).
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Cancor primitif de la töte du pnncr6as. —— Dilatation des grosses voies
biliaires. — Cancer söcondaire du foie. —— Pancr6atite suppur60.
Von G. Leven, interne des H6pitaux. Bull. de la Soc. anat0m., säance
du 24 däcembre 1897, Tome XI, p. 951.
75jährige Frau. Seit zwei Monaten plötzlicher Kräfteverfall, Abmagerung und

Icterus. Stühle farblos, A petit gut. keine Uebelkeiten, kein Erbrechen. Keine
Gallenfarbstotf‘reaktion im Erin trotz hochgradigem Icterus. Bei der Palpation ist
das rechte Hy hondrium sehr cm )findlich. Die Leber überragt den Rippenbo en
um drei Querdiiäer. In der Gegend der Gallenblase ein birnfömiig0r, fluktuieren er,
den Rippenbogen um fünf Querfinger überragender Tumor. Milz gross, keine Lymph
drüsenschwellungen. Man diagnostizierte Obliteration der Gallenausführungsgänge
durch ein Carcinom der Gallenwege oder des Pankreaskopfes. Tod an Pneumonie.

Autopsie: Carcinom des Pankreaskopfm, das den Duetus choledochus kompri
mierte. Dieser war so stark dilatiert, dass man ihn mit Dünndarm hätte verwechseln
können. Der Rest des Pankreas von zahlreichen mit Eiter erfüllten Kanälen durch
zogen. Leber nicht besonders vergrössert, Milz sehr gross. In der Leber mikro
skopisch Periangiocholitis suppurativa.

Die eitrige Pankreatitrs findet ihre Erklärung in Experimenten von Carnot
(die These erscheint demnächst). Danach ist die Reaktion des pankreatischen Gewebes
je nach dem Sitze der experimentellen Läsion sehr verschieden. Bei Verletzungen
dm Pankreas in der Nähe des Kopfes schreitet die Infektion um so rascher fort, je
mehr der Gallenabfluss sich vermindert. Diese Bedingungen finden sich auch in
Obige!" Falle- J. Sorgo (Wien).

D. Magen, Wurmfortsatz.
Ueber motorische Insufficienz des Magens. Von Prof. Th. Rosen
heim. Berl. klin. ‘Vochenschr., 34. Jahrg., N0. 11 u. 12.

'

In einem in der Hufeland’schen Gesellschaft zu Berlin gehaltenen
Vortrag äussert sich Rosenheim über den der motorischen Insufficienz
des Magens, wie er sich seit den Arbeiten von Rosenbach, Naunyn,
Schreiber entwickelt hat und weist auf die Bedeutung hin, welche die Fest.
stellung der gestörten Funktion gegenüber einer einseitig anatomischen Be
trachtung der „Magenerweiterung“ besitzt. Ausser akuten und chronischen
Formen dieses pathologischen Zustandes kann man auch — namentlich bei
Neurasthenikern — periodische Störungen der Motilität beobachten. Zur
einwandsfreien Diagnose des Zustandes ist die Sondeneinführung nicht zu

umgehen, wenn nicht das klinische Bild an sich so eindeutig ist, dass die
Erkennung des Zustandes keine Schwierigkeiten bietet. Die Sondeneinführung
hat für die Feststellung des Verhaltens der Motilität den Zweck, einerseits
zu bestimmen, ob eine Probemahlzeit nach 7 Stunden den Magen verlassen
hat bezw. wieviel von dieser oder von einem Probefrühstück nach einer be
stimmten Zeit ———auf der Höhe der. Verdauung —— aus dem Magen ver

schwunden ist, andererseits nachzusehen, ob der Magen im nüchternen Zu
stand speisefrei ist. Bei der Feststellung der Aetiologie der motorischen
Insufficienz soll man sich hüten, bei vorgeschrittenem Grade der motorischen
Insufficienz „leichten Herzens eine Pylorusstenose auszuschliesscn“, nament
lich wenn bei systematischer Ausspülung funktionelle Besserung ausbleibt.

Unter den ätiologischen Momenten weist Rose nheim auf einige seltenere, von
ihm be0bachtete Ursachen hin. Rose nheim hat zweimal im Anschluss an
wiederholte Paroxysmen von gast:ischen Krisen im Anfangsstadium der Tabcs
dorsalis vorübergehende Schädigungen der motorischen Funktion sich ent«

wickeln sehen. Dreimal hat Rosenheim nach Trauma motorische Insufficienz
beobachtet. In zwei Fällen ging diese nach mehrwöchentlicher Behandlung
zurück, in einem Fall, in welchem eine Perigastritis traumatica bestand, besass
sie einen schweren und dauernden Charakter. Auch bei Traumen, welche
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nicht die. Magengegend getroffen haben, kann nach Resenheim durch Shok
wirkung ein lähmungsartiger Zustand des Magens erzeugt werden. “'eiterhin
hat: Resenheim in drei Fällen von Hemia epigastrica Störungen der Moti
lität beobachtet, welche er in kausalen Zusammenhang mit dem genannten
Leiden bringt und glaubt sogar sagen zu können, dass da, wo motorische
Insufficienz die Hernie kompliziert, die Annahme näher liegt, dass Netz im
Bruchsack fixiert ist, als dass es sich um ein präperitoneales Lipom handelt.

Bezüglich der Prognose der einzelnen Formen der motorischen Insufficienz

weist Rosenheim darauf hin, dass die Intensität der Störung nicht ohne
weiteres als Massstab für die Beantwortung der Frage einer Reparatiens
möglichkeit des Zustandes angesehen werden darf, denn leichte Grade der

Störung sind oft sehr hartnäckig und es kommt vor, dass Fälle der schweren
Form sich auffallend rasch zurückbilden. In der Diät ist besonders auf die
Art der Flüssigkeitszufuhr Rücksicht zu nehmen. Der tägliche Bedarf an

11/2-— 2 l ist entweder per es oder per reetum zu decken. Rein flüssige
oder breiige Nahrung soll nur für Patienten erlaubt sein, welche während
und nach der Mahlzeit der Ruhe pflegen können, wer gehen oder stehen

muss, soll seinen Magen nicht so sehr belasten und eine mehr konsistente

Nahrung geniessen. Magenspülungen empfiehlt Rosenheim im Gegensatz

zu Boas auch für leichte Fälle, da er denselben, wenn sie in Form der
Douche mit lauern ‘Vasser (22—250 C) und Zusätzen von Kochsalz oder
aromatischen bezw. bitteren Abkechungcn verabfelgt werden, einen tonisierenden

Einfluss zuschreibt. Von den übrigen physikalischen Heilmitteln bevorzugt.
Resenheim die Hydretherapie gegenüber der_Massage und Elektrizität Bei
Vorhandensein von Adhäsienen warnt Resenheim eindringlich vor der

Lösung derselben, du Recidive sehr leicht vorkommen und empfiehlt als
sieherstes chirurgisches Mittel die Vornahme der Gastreenterostomie.

H. Strauss (Berlin).

Die Perityphlitis, vom chirurgischen und internen Standpunkte beur
teilt. Ven Ludwig Herzog. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie,
Bd. XLVI. .

Die Arbeit ist basiert auf das Studium von 346 Fällen von Perity
phlitis aus der chirurgischen und internen Station des Berliner Krankenhauses

Bethanien. Einleitend gibt der Verfasser eine kurze Zusammenstellung der

einschlägigen Publikationen.
Mit Recht betont er bei Besprechung des Krankheitsbegriffcs, dass

nicht jede Perityphlitis eine Erkrankung des \Vurmfertsatzes bedeute, ebenso

wenig wie man den Begriff einer 'l‘yphlitis stercoralis als Ursache der Peri

typhlitis gänzlich zu streichen berechtigt ist. Aus den bisherigen Unter

suchungen geht hervm, dass die Bakterielogie allein bis jetzt für die Aetio

logie der Perityphlitis keine sichere Aufklärung gibt, wenn auch zuerkannt
werden muss, dass das Bacterium coli commune eine Hauptrolle spielt.

Einer Erörterung über die Ursachen der Perityphlitis, die nichts Neues bringt

folgt die Besprechung der anatomischen Lage des Wurmfortsatzes und seines

Verhältnisses zum Bauchfell und von da gelangt Verfasser zur Besprechung

eines sehr wichtigen Punktes, der Perferatien des Wurmfortsatzes. Unter

40 Fällen von Perityphlitis der inneren Station befinden sieh 31 mal Perfe

ratienen des \Vurmfortsatzes‚ 2mal an diesem und dem Gelen ascendens,

7mal wurde die Sektion von den Angehörigen verweigert. Bei 20 Sektionen

der chirurgischen Abteilung wurden lOmal Perforationen des Wunnfertsatzes
3mal des Ceecums, Imal des Heums konstatiert, 1mal war der \Vurmfort
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satz ganz intakt, 1mal nicht perforiert. aber gangränös. In der Frage der
Einteilung der verschiedenen Formen stellt sich Verfasser auf Seite Rotter’s
und befürwortet die Unterscheidung in Perityphlitis circumscripta und diffusa.
Dann bespricht er die verschiedenen Formen der Bauchfellentzündungen und
die verschiedenen Imknlisntionen der Eiteransammlung. In der Frage, ob
jede Perityphlitis notwendig eitrig sein muss, ist Verfasser in der Lage, auf
Grund eines Falles dies bestreiten zu müssen. Bei der Diagnose und Symp
tomatologie werden eingehend die Fieberverhältnisse besprochen: von den
189 Patienten, deren Krankengeschichten dabei in Betracht kommen können,
hatten 139 Fieber = 7-1“/„. Auf Grund ausführlicher Tabellen weist er
nach: 1) dass die Prognose der Perityphlitis sich verschlechtert und die
Todesfälle zunehmen mit der Steigerung des Temperaturmaximurns. 2) Der
fieberlose Verlauf gibt nicht eine absolut gute Prognose. 3) Mit der Länge
der Fieberdauer nimmt die Zahl der Todesfälle nicht zu, etwa die Hälfte
der Todesfälle tritt innerhalb der ersten drei Tage ein. 4) Recidive treten
bei den fieberhaft wie fieber10s verlaufenden Fällen in etwa 28 ——29°/„ auf.
Sodann finden Puls und Respiration Besprechung, dann die Symptome der
drohenden und bereits eingetretenen Perforation, der perityphlitischc Turnor,
dann die Komplikationen, von denen natürlich die Tuberkulose eine grosse
Rolle spielt; unter den Komplikationen befinden sich vier subphrenische
Abscesse, dann diffuse Bronchitis, Influenza, Pneumonie, Plcuritis sicca und
exsudativa, Herzfehler, 1mal Embolie der Lungenarterie, Thrombose und
Phlebitis der Beinvenen, 4mal Bundwurm, ein Fall von von einer l’erityphlitis
ausgehenden Pylephlebitis mit lmbcmbscessen, 3mal Pnrotitis, 3mal Typhua,
1 mal Nephritis nach Scharlach, 1mal Diabetes; ]mal Schwangerschaft. ohne
Unterbrechung derselben, 1nml Wochenbett; 1mal sekundäre Perityphlitis
nach Incarceration des \Vurmfortsatzes, welcher letztere Fall von Rose
operiert wurde und genau beschrieben wird. Eine gesonderte Besprechung
erfährt der Ileus infolge von Perityphlitis. der sowohl ein paralyt.ischer als
ein mechanischer sein kann. Recidive finden sich unter den 346 Kranken
geschichten 65 mal = 18.8 °/„, und zwar 37rnal ein Recidiv, 10mal zwei,
6mal drei, 1mal vier, lmal fünf, 10 mal mehrere RecitliVe ohne genaue
Angabe. Recidive sind noch nach zehn und elf Jahren aufgetreten, so dass
ein an Perityphlitis Kranker zwai Jahre nach dem letzten Anfall vor weiteren
Anfällen noch keineswegs geschützt erscheint.

Bei der Kasuistik und Therapie konstatiert Verfasser, wie in allen

diesbezüglichen Statistiken, das Ueberwiegen der Männer unter den Kranken,

68.5“/0 Männer, 31..")"/0 Weiber; das bevorzugteste Alter ist das dritte
Jahrzehnt. Das Maximum der Verpflegungsdauer betrug 268 Tage; unter
46 Patienten, die nur bis zu zehn Tagen in Bethanien waren, worunter auch
sterbend Eingebrachte sich befinden, sind 42 Tmlesfi'dIe. Die Möglichkeit
einer spontanen Heilung, die auf mehrfache Art zu erklären ist, ist auch bei
vorhandenem Abscess nicht mehr zu bestreiten. Probepunktion wird völlig
unterlassen, da Rose ein entschiedener Gegner derselben ist
Auf der chirurgischen Station wurden 1880y--4897 61 Perityphlitiden

aufgenommen, Gesamtrnortalität betrug 20 = 32.7°/„, operiert wurden 41,
davon starben 15 = 36.6°/„ Mortalität. Unter den 61 Fällen handelte es
sich 44mal um Perityphlitis circumscripta, davon starben 4 = 9°/0 Morta
lität, davon operiert 29 4 gestorben = 13.7 0

/0 Mortalität. Bei 15 verlief

die Perityphlitis circnmscripta ohne Operation, sämtliche wurden geheilt.
Absolut ungünstig ist die diffuse Perityphlitis, 11 Fälle, sämtlich gestorben,

6 operiert. Wie Rotter schlägt Herzog vor, die umschriebene Perity
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phlitis während des akuten Anfalles nur dann zu operieren, wenn momentane
Gefahr beseitigt werden muss. stets aber mit grossem Schnitte, am hürfigsten
von der Spin. ant. sup. oss. ilei bogenförmig bis zur Mitte des Ponpart‘schen
Bandes. Der Wurrnfortsatz wird nur entfernt, wenn er zu Gesicht
kommt, ein eigenes Suchen ist nicht Regel. Die diffuse Perityphlitis soll
der Chirurg bei der Aussichtslosigkeit der Operation möglichst bald operieren.
Auf der inneren Station gelangten von 1880—1897 285 Fälle von Perity
phlitis zur Aufnahme und zwar 249mal Perityphlitis circumscripta mit 4
Todesfällen = 1.(5"/0 Mortalität und 36 mal Perityphlitis diffusa mit 36 To
desfällen = 100“/0 Modalität.

Prophylaktisch will Verfasser jedem, der eine Perityphlitis durchge
macht hat, unter allen Umständen das Radfahren verboten wissen. Zur
internen Behandlung gehört vor allem die Bettruhe, die Opiate trotz neuer
licher Widersprüche, Regulierung der Diät, Unterlassung aller Abführmittel,

auch der Klystiere, Anwendung der Eisblase.

Ziegler (München).

E. Leber, Gallengänge.
Ueber intermittierenden chronischen lctems. Von Albu. Deutsche
med. Wochenschrift 1898, Nr. 13.
löjähriges Mädchen. Keine hereditäre Lues. Im 6. Lebensjahre Ikterus, der

durch 5 Monate persistierte; im 13. Lehcnsjahre durch 8 Monate, im 15. Jahre
6 Monate, im lti. durch 4 Monate Ikterus. Das Auftreten der Gelbsucht ging an
elblich jedesmal mit einer 8—l-l Tage anhaltenden Halsentzündung einher. Es
bestanden Schmerzen zur Zeit der Anfälle, gingen aber nicht denselben vorher.
Während der Attaque kein Freber, guter Appetit, regelmässiger Stuhlgang; der
Ikterus ist intensiv. Leber etwas vergrössert, sonst innerer Befund normal. Der
Eintritt der Genesung erfolgte immer ziemlich schnell.
Albu meint, dass eine chronische Cholelithiasis mit konsekutiver hyper

trophischcr Lebercirrhose vorlicge und macht auf das familiäre Auftreten von Gallen
steinerkranknngen, vielleicht infolge angeborener Anomalien, welche auch im vor
liegenden Falle supponiert werden. aufmerksam. Verf. denkt in mitgeteilter me
achtung an abnorme Enge der Gallenwege.

- Hermann Schlesinger (Wien).

Ictbre chronique sans calculs. Laparotomie. Gu6rison. Von Qu6nu.
Bulletins et rn6moires de 1a socicte de chirurgie de Paris, Tome XXIV,
N0. 18, säance du 18 mai 1898.

Ein 37jähriger Mann bot seit vier Monaten Erscheinungen von Gallenretentionen:
Intensiver Icterus, acholßche Stühle, icterischer Harn, Lebertumor. Vorausge gen

waren schmerzhafte Krisen mit Erbrechen, zur Zeit bestanden nur leichte olilren
in der Nabelge end. Da ein im Ductus choledochus befindlicher Gallenstein als
wahrscheinliche mache angenommen wurde, machte Qu6nu die Laparotomie. Kon
krcrnente wurden hierbei keine gefunden, die dilatierte, gefüllte Gallenblase wurde

punktiert. Da sich der Ductus cysticus als undurchgän ig erwies, wurde eine Ana
stornose zwischen Gallenblase und Magen hergestellt. le Erscheinungen schwanden
nach 14 Tagen, nur eine leicht subicterische Färbung der Skleren blieb bestehen.
Heilung.

F. Hab n (Wien).

Le foie mobile et s0n traitement chirurgicaL Von Terrier u. Auvray.
Revue de chirurgie, August 1997.

Bezüglich der \Vanderleber muss man unterscheiden zwischen totaler

und partieller Hepatoptose; bei ersterer handelt es sich um eine Verschiebung

der gesamten Leber, bei letzterer nur um eine abnorme Beweglichkeit eines

Leberlappens.
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Die totale Hepatoptose ist seltener als die partielle; sie kann entweder
kongenital oder erworben sein; im ersteren Falle resultiert sie aus der Ab
wesenheit gewisser Ligamente, an denen die Leber normalerweise suspendiert
ist; im letzteren, häufigeren Falle stellt sie eine Teilerscheinung der Splanch
noptose dar, deren Ursachen wahrscheinlich in konstitutionellen Verhältnissen
wurzeln. Bei einmal vorhandener Prädisposition sind es nun erfahrungsgemäss
gewisse Gelegenheitsursachen, die der Entwickelung der Krankheit Vorschub
leisten; darunter rechnen die Verff. körperliche Anstrengungen und Estse,
ferner vehemente und forcierte Expirationsbewegungen, vor allem aber die

Schwangerschaft. Durchsichtiger ist die Aetiologie der partiellen Wander
leber; hier spielt neben dem starken Schnüren die Cholelithiasis mit ihren
Folgekrankheiten die Hauptrolle als ätiologisches Moment

Was nun die Symptomatologie der partiellen Hepatoptose anlangt, so
stehen im Vordergrunde des Krankheitsbildes Schmerzen im Leib mit irra
diierendem Charakter, die sich gelegentlich zu Paroxysmen steigern und in
der Ruhelage gewöhnlich cessieren. Bei der Palpation findet man einen
flottierenden, sehr beweglichen Tumor, dessen Zusammenhang mit der Leber
oft nur schwer erkennbar ist.

Auch die totale Hepatoptose ist in erster Reihe durch Schmerzen ge
kennzeichnet, die bei einer brüsken Evolution der Krankheit gewöhnlich
äusserst heftig auftreten, bei einer chronischen Entwickelung des Leidens

dagegen einen milderen Charakter tragen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie
bei Bewegungen sich steigern und in der Ruhe aufhören. Von anderen
Symptomen sind erwähnenswert ein leichter Icterus. ferner allgemeine Stö

rungen, wie Schwindel, Kopfschmerzen und Herzpalpitationen; manchmal ge
sellen sich hierzu Ascites, Malleolarödeme und Störungen in der Miction.
Bei der Perkussion fällt die Abwesenheit des Leberschalles auf, und pal
patorisch konstatiert man im Abdomen einen beweglichen Tumor, welcher die
Form und die Konsistenz der Leber besitzt.

Die Differentialdiagnose hat besondere Schwierigkeiten durch die Ab
grenzung des Leidens gegen Wandemieren, ferner gegen Echinococcen und
solide Tumoren des Netzes und Mesenteriums, bei partieller Hepatoptose
laufen auch Verwechselungen mit malignen Nierentumoren _unter.

Für die Behandlung der partiellen Hepatoptose sind drei Wege vor
geschlagen: ]. die Resektion des flottierenden Leberlappens, 2. die An
nähung an die Bauchwand, 3) die Cholecystotomie. Letztere eignet sich für
diejenigen Fälle, in denen Gallensteine vorhanden sind, ganz vorzüglich; in
sieben Fällen ist dieser Operation die Heilung der Wanderleber. nachgefolgt;
in allen anderen Fällen wird die partielle Hepatopexie der Resektion vor
zuziehen sein.

Zur Behandlung der totalen Hepatoptose dienen in erster Reihe Mass
nahmen, welche eine Besserung der konstitutionellen Verhältnisse be
zwecken, ferner Elektricität, Massage und specielle Bandagen. Wo aber
diese Hilfsmittel ohne Erfolg bleiben, muss die Hepatopexie in Frage
kommen, die in der Mehrzahl der Fälle zu einem guten Resultate führt.
Die Verff. schildern ausführlich die Technik der verschiedenen Operations
verfahren und geben der Methode von Depage den Vorzug, die neben der
Beseitigung der Wanderleber gleich2eitig eine Rekonstruktion der Bauchwand

anstrebt. F reyhan (Berlin).
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Ueber den Einfluss der Krankheiten der Gallenwege auf die moto
rische Thät.igkeit des Magens. Von N. Reichmann. Berliner klin.
Wochenschrift, 34. Jahrg., Nr. 33.

Gallensteine können Störungen des Magenmechanismus' erzeugen wäh
rend des Kolikanfalles und in den anfallsfreien Intervallen. Im ersteren
Falle bestehen die Störungen der motorischen Funktion in Aufblähung des
Magens oder Erbrechen oder beiden Symptomen gleichzeitig. Ihre Entstehung
kommt offenbar durch nervösen Reiz zustande. Nach Ablauf des Anfalles
bleibt oft eine Erschlaffung der Magenmuskulatur zurück, deren Symptome
alsdann sogar in den Vordergrund treten können. Bei diesem Zustand ist
das Trinken der kohlensäurereichen Mineralwässer, die des (‘mllensteinleidens
wegen genossen werden, besonders schädlich. In den Intervallen der Leber
koliken kommen aber auch öfters wirkliche Gastralgien vor, bedingt durch
reflektorische Kontraktion der ganzen Magenmuskulatur. Die mechanischen

Störungen seitens des Magens werden am stärksten, wenn es zur Ausbildung
einer Stenose des Pylorus oder Duodenums infolge von Verwachsung der letz
teren mit der Gallenblase kommt. Sie ziehen eine Magendilatation mit deren

Erscheinungen nach sich. Die Stenose des oberen Abschnittes des Duode
nums macht die gleichen Symptome wie die Pylorusstenose. Die Steno.<e des
unteren Duodenalteiles ruft profuses, häufig wiederkehrendes galliges Er
brechen hervor. Bei Fistelbildungen zwischen Magen resp. Duodemnn und

Gallenblase resp. Gallengang mischt sich auch Eiter in das Erbrechene. bei
Steuosen des unteren Duodenalabschnittes auch Pankrcassaft. Grosse Gallen
steine können das Duodenallumcn ganz verschliesaen, sie gelangen in das
selbe hinein durch Fistelnywelehe sich latent entwickeln können. selten frei
lich in den unteren Duodenalteil‚ wonach alsdann meist hartnäckiges, ge
wöhnlich letal endigendes galliges Erbrechen auftritt. Ausser den dauernden

Pylorusstenosen kommen aber auch nach heftigen Kolikaufällcn temporäre,
kurzdauernde P_vlorusstenosen vor, die sich durch eine energische Steigerung
der Magenperistaltik und nicht galliges Erbrechen kennzeichnen. Die Ur
sache derselben ist \\'2lhrscheinlich die Kompression des Pylorus durch die

geschwollene, mit Steinen gefüllte Gallenblase, die Reichmann in solchen
Füllen hat palpiercn können.

Alb u (Berlin).

Abstract of the Erasmus Wilson lectnres 0n the pathology und treat
ment of those diseases cf the liver, which are amenable to direct
surgical interference. Von H. J. Waring. The Laue-et 1898. N0. 10,
11, 12.

Nach Beleuchtung der anatomischen Verhältnisse und Besprechung der erwor
benen Missbildungen der Leber geht Waring an die Einteilung der Erkrankungen
der Leber, welche einen chirurgischen Eingriff bedingen können, in sechs Gruppen,
von denen er die ersten vier als wichtigere näher bespricht. l) Ißberabsrxss.
2) Cystcn, 3) 'I‘raumcn, welche die Leber betreffen, 4) Tumoren, 5

‘) Wanderlebcr,

ü
) Kongenitalo Hernie, wobei Teile der Leber den Bruchinhalt bilden.
Ad l. Warin g berichtet über 23 Fälle von Leberabscess. welche er von

ISST—97 beobachtete und reiht sie 32 von N. Moore zusammengestellten Ob
(luktionsbcfunden an. Darnach waren die meisten Ahsecsse pyämischer Natur oder
sogenannte 'l‘ropcnabmcssc dyscntcrischen Ursprungs. Die meisten der letzteren
kamen bei Leuten vor, welche in den Tropen lebten und an Dysenterie litten. Be—

züglich der pyämisehen Abseesse werden als Zufuhrskanäle der Infektionsmaasen die
Pfortader, die Lebcrartcric und. wohl mit Unrecht, auch die Vena cava inferior an
gesehen. Von Mikroorganimncn werden meist Staphylococcus pyogenes aureua, Bar
tcrium coli und Actinomyces gefunden. cherabsccsse sind endcmiseh in den Tropen,
sonst sporadisch in Europa an der nördlichen Küste des Mittelmeercs.
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In den meisten Fällen bestand Amöbendysenterie. Die Amöben werden in
solchen Fällen stets in den Abscwswänden lind in den angrenzenden Leberpartien
efunden. Andere häufige Ursachen von Leberabscessen sind Gallensteine, Trauma,
hinococcus, Awariden, welche vom Duodennm in die Gallenwege gelangen, Eite
rung in den Nachbarorganen, 'I\_lphns und Scharlach. Vom chirurgischen Standpunkte
aus ist die Zahl der Abscesse von Wichtigkeit. Die Behandlung muss stets in aus
giebi r Eröffnung des Abscesses bestehen, sei es, dass der Operateur den Weg durch die
Bauciivand, die Lumbalgegend oder durch die Brustwand nimmt. Warin g bespricht
die Operationsmethoden, ein- und zweizeitiges 0 rieren, die Vorteile von schon be
stehenden Adhiisionen, welche eine Eröffnung es Peritonealeavums verhüten. Die
früher geübte Punktion des Abscesses ist, Weil gefährlich, fast völlig aufgegeben.
Waring hat von 23 Fällen l6 operiert. Die nicht Operierten starben alle. Von
den Operierten wurden sieben geheilt. Der Operationsweg durch die Bauchwand
und die Lendengegend gibt günstigere Resultate.

Verfasser wendet sich dann zu den subphrenist‘hmi Abscessen und macht als
Entstehungsursache verantwortlich: Trauma, Affektionen des Magendannkanales, der
Niere, der Gallenblase und Gallengänge. der Brustorgane, Eiterung in einer Echino
coccusblase und Pyämie.

Die Diagnose kann anfangs schwierig sein. Ist die Entstehung eine plötzliche.
dann hat meist eine Perforation eines Teiles des Magendarmkanales oder ein Trauma
stattgefunden. Differentialdiagnostisch kommen in Betracht: Leberabscess, Empyem,
Echmococcus der Leber oder der Regie subphrcnica, ferner Pyopneumothorax. Im
Abscesse kann Eiter oder Gas und Eiter enthalten sein. In letzteren Fällen kann
die Leberdärnpfung ganz fehlen und sind beim Schütteln des Kranken Plätscherge
riusche zu hören.

Manchmal ist eine exakte Diagnose geradezu unmöglich. Zuweilen besteht
eine Kommunikation mit dem Pleural- oder Pericardialranme. Weitere kann der
Abscess ins Peritonealcavum. in den Darm oder das Nierenbecken perforicren.

Der Abscess ist stets breit zu eröffnen, durch die Baueh-. Brustwand oder die
Lumbalgcgend. Warin g hat von neun Fällen sechs operiert. Von den drei nicht
operierten genas einer nach Entleerung des Absccsses in die rechte Lunge. Von den
operierten genasen zwei. Nach Lange genasen nach Operation 47,9“/„, sonst 12 “/„.

Ad 2. Waring bes richt die Biologie der Taenia Echinococcus. Die Ver
schleppung der Eier geschieht meist durch die menschliche Hand.

Die Diagnose wird gestellt aus der langsam zunehmenden schmerzlosen Schwel
lung, der Fluktuation und Punktion, wenn Haken oder Teile der Cystenwand ge
funden werden. Differentialdiagnostiseh kommen in Betracht: Vergrösserungen der
Leber, einfache Oysten, Abscess, ausgedehnte Gallenblase. Geschwülste der Niere,
Hydmthorax, Echinocoecus der Lungenba.sis, subphrenischer Abscess oder subphre
nische Cyste.

Von den Behandlungsarten, Punktion und Aspiration mit nachfolgender In
jektion antise tischcr Lösungen, Applikation von Causticis, Elektrolyse, Incision und
Drainage un Exeision kommen nur die beiden letzten ernstlich in Betracht. Bei
Ruptur einer Echiuococcuscyste muss sofort laparotomiert werden. Warin g hat
von 25 Fällen 21 0 riert und 16 Heilungen erzielt.
Ad 3 u. 4. aumen. welche die Leber treffen, können perforierende oder

nicht perfoi'ierende sein. Man unterscheidet Kontnsion und Ruptur der Leber, je
nachdem die Glisson’sr‘he Kapsel intakt oder eingerissen ist, ferner komplette und
inkomplette Rupturen. Waring beschreibt den Entstehungsmodns. die Symptome
und Diagnose von Leberverletzungen.

Die Behandlung besteht zunächst in Ruhe, als Analepticum Strychnin. Alko
hol und Aether, weil gefässdilaticrend, sind zu meiden. Wenn intraperitoneale Blu
tung angenommen wird, muss sofort die Laparotomie gemacht werden und die Blu
tun getillt werden. Verfasser bespricht nun die Arten der Blutstillung und weiter
die i ethoden der Exstirpation von I.ebertumoren.
Von letzteren kommen in Betracht: Carcinom der Gallenblase, Angiom, Fibrom,

Adenom der Leber, Echinococcus, primäres Carcinom und Sarkom der Leber und
kongenith und irreponible Lebcrhernie. Bei Verdacht auf Syphilis muss stets vor
der Operation eine antiluetische Kur eingeleitet werden. Eine von Keen verfasste
Zusammenstellung ergibt, dass von 59 Operierten 49 genasen und neun starben.
Todesursache waren Shok, Blutung, Se sie.
Waring hat bei Tieren die hal Leber ohne Nachteil entfernt. Nach Tier

experimeuten und Operationen am Menschen kommt Waring zu dem Schlusse, dass
von dem zurückbleibenden Leberanteile eine bedeutende Regeneration von Lebersub
stanz ausgem- ‘ G. Oelwein (Wien).
(Zentralblnlt L d. GI. d. Med. u. Chir. I. 41
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Fixation of livre and both kidneys in a case of Glenard’s disease.
(Fixation der Leber und beider Nieren in einem Falle von Glcnard’scher

Krankheit). Von F. \Vinson Ramsay (Bournemouth). Brit. med. Journ.
1897.
Bei einer Frau mit Incontinentia urinae, brennenden Schmerzen im Abdomen

und einem Tumor im linken Hypogastrium wird Enteroptose konstatiert, bewegliche
linke Niere. Es wurde die Nephropcxie nach der besonderen Methode von Professor
Vulliet in Genf ausgeführt, deren Resultat ein so befriedigendes war, dass sich die
Patientin, als neuerdings Schmerzen auf der rechten Seite auftraten, nochmals der
Operation unterzog; bei dieser Gelegenheit fand sich das Ligamentum suspensorium
hepatis abnorm lang, die Leber frei beweglich, so dass auch dieses Organ operativ
befestigt wurde. Seither ist Patientin arbeitsfähig; die Krankheitssymptome waren

nicht wiedergekehrt.
Ramsay empfiehlt die Nephropexie nach Vulliet als besonders prompt und

verlässlich, auch gänzlich ungefährlich.

Hugo Weiss (Wien).

Totalexstirpation der Gallenblase und des Ductus cysticus nebst querer
Leberresektion wegen Carcinom. Blutstillung mit Luftkauterisation.
Von Holländer. Deutsche mediz. Wochenschrift 1898, Nr. 26.
Die Laparotomie war wegen einer Abknickung der Flexura coli dextra unter

nommen worden. Als eigentlicher Krankheitsherd ergab sich dann ein Gallenblawn
('nl'flinom‚ welches auch die nächst gele cncn Leberpartien ergriffen, aber noch
keine Metastasen gebildet hatte. Hollänc er glaubte sich deswegen

berechtigt,
noch

eine Radikalheilung zu versuchen. Die Schwierigkeit der Operation besten in der
Blutstillung an der Resektionswunde der Leber. Holländer verwendete hierzu die
Methode der Luftkauterisation, über die er auf dem Moskauer Kongress berichtet
hatte, und die darin besteht, dass mittelst eines Apparates Luft, die auf 300" erhitzt
ist, auf die Wunde strömt. Es entsteht dadurch ein aseptischer Schorf, welcher
sich nicht abstösst; die Blutstillung soll eine viel schonendere und exaktere sein als
mittels Paquelin oder Ligaturen. Port (Nürnberg),

Carcinom des Halses der Gallenblase von der Grösse eines Kirsch
steines. Von L. Heidenhain. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie,
Bd. XLVII, H. 4.
Der von Heidenhain berichtete Fall ist, abgesehen von der Seltenheit der

Beobachtung, die ganz zufällig bei der Operation einer verciterten und perforierten
Steinblase gemacht wurde, auch dadurch bemerkenswert, dass drei Monate nach der

Operation (Exstirpation bis zum Ductus choledochus) sich schon ein gr0sses Leber
carcinom entwickelt hat. Verfasser zieht aus diesem Falle den Schluss, dass lang
dauernde, der inneren Therapic trotzende Gallensteinleiden, insbesondere Gallenblasen
tumoren operiert werden sollen, und dass man (doch wohl nur in solchen Fällen!?
Bei.) die Gallenblase soweit öffnen soll, dass man ihr Inneres genau übersehen kann.

Felix F ranke (Braunschweig).

Cancer primitif de 1a vesicule biliaire. — Päricholecystite avec stric
ture pylorique. —— Occlusion intestinale. — Peritonite aiguö termi
nale. Von M. M. Rabe, interne des Höpitaux‚ et Rey, externe des
Höpitaux. Bull. de la See. anatom. 5. Serie, Tome XI, p. 841,
Novembre.
Eine 60jährige Frau hatte seit acht Tagen keinen Stuhl. Hoch adige, aber

nicht schmerzhafte Auftrcibung des Unterleibcs, kleiner und frequenter uls, Tempe
ratur 35,6 ". Somnolenz. Man diagnostizierte Darmverschluss unbekannter Natur.
Darmentleerung nach einem Lavement, aber die Kranke wurde eomatös und starb.
Auto sie: Akute diffuse Peritonitis. Gallenblase krebsig entartet, mit dem

Colon und uodenum verwachsen. Letzteres hinaufgczogen bis unter die untere
Fläche der Gallenblase und Leber, so abgeknickt‚ dass das Lumen punktförmig
erscheint.

Die Peritonitis erklären Verfasser daraus, dass die durch die Verwachsung und
Abknickun in ihrer Vitalität geschädigten Wände des l)uodenums pathogenen
Mikroben ( 011 Durchtritt gestattet haben. .
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An Stelle der Gallenblase fand sich ein cirrhöses Gewebe, das 3—4 cm auf

das Leberparenchym übergegriffen hatte. Das Lumen der Gallenblase war vollständig
erfüllt von dem Nmplnsma, die Gallenausführungsgünge durchgängig. Keine Meta
stasen in der Leber. Mikroskopisch erwies sich der Tumor als C_vlinderepithelkrebs.

J. Sorge (Wien).
Sarcomo de la v6sicule biliaire propag6 au fole. Von Griffen et
Sägall. Bull. de la See. anatom., 5. Serie, Tome XI, p. 586.
Die klinischen Symptome bei der Tüjührigen Frau waren: erst Völlcgefühl im

rechten Hypochondrium, dann heftige kolikartige, in das Epigastrium und die rechte
Halsseite ausstrahlende Schmerzen, Druckschmerz in der (iallenblßsellgegeml, Blässe,

Abmagerung, Dyspnoe, kein leterus, ()bstipation. In den letzten Lelwnstagen Fieber.
In der Lebcrgegend ein grosser Tumor, der nach links ins Epigastrium reicht, nach
unten bis zur Mitte zwischen Rippcnlmgen und Nabel. Bei der Sektion zeigen sich
das Duodenum. die rechte I'mschlagstelle des (Iolons, Gallenblase, Lebcrrand und
obere Fläche derselben in eine 'l‘umornnn-se eingebettet, die auch der Bauchwand fest
adhärierte. (lallenausführuugsgiingc durchgängig. Mikroskopisch erwies sich der
Tumor als Spindelzellensarkmn, das von der Gallenblasenwand ausgegangen war.

J. Sorge (Wien).

Klinische Bemerkungen über den Krebs der Gallenblase. Von Gra
witz. Charit6-Aunalen, Bd. XXI.
An der Hand von fünf Eigenbeobmhtungcn entwirft Grawitz ein

anschauliches Bild der Klinik des Gallenblasencarcinoms, das in neuerer Zeit
sehr häufig den Gegenstand literarischer Besprechungen gebildet hat. Bezüg
lich der Aetiologie hat sich das interessante Factum herausgestellt, dass

zwischen der Anwesenheit von Gallensteinen und der Krebsentwickelung
in der Gallenblase ein unzweifelhafter Zusammenhang besteht, und zwar
derart, dass die Steinbilduug das disponierende Moment für die Carcinom

entwickelung abgibt. Aus diesem Grunde wird es ohne weiteres klar,
weshalb das weibliche Geschlecht an der Krankheit mit einem auffallend
hohen Prozentsatz particiPiert. Die Diagnose stützt sich in erster Linie auf
das Vorhandensein von Schmerzen, die in der rechten Unterleibsgegend
dauernd, teils spontan, teils bei Betastung gespürt werden; freilich teilt das
Gallenblascncarcinom dieses Symptom mit der chronischen Cholelithiasis, mit
der es ohnehin in der Mehrzahl der Fälle vergcsellschaftet auftritt. Für ein
malignes Neoplasma sprechen weiter kachcktische Erscheinungen, namentlich
eine fortschreitende Abnahme des Körpergewichts; fernere wichtige diagnostische
Zeichen sind das Fühlen eines Tumors, die respiratorischc Verschieblichkeit,

höckerige Beschaffenheit und Druckempfindlickeit der Geschwulst. Icterus

pflegt niemals zu fehlen; bisweilen ist er nur geringgradig, meist aber stellt
er sich frühzeitig ein und persistiert hartnäckig. Eine Milzschwellung ist im

Gegensatz zur Lebersyphilis und Lebereirrhose niemals wahrzunelunen; des

gleichen treten kcine oder nur geringfügige Folgeerscheinungen und Pfort»
aderstauungen in die Erscheinung.
Die Prognose ist im allgemeinen als ungünstig anzusehen, da die Er

kennung der Krankheit meist erst in einem Stadium möglich wird, wo von
operativer Hilfe nicht mehr viel zu erwarten ist. Die Therapie hat ihr
Hauptaugenmerk auf prophylaktische Massnahmen zu richten; vor allen Dingen
muss beim Weiblichen Geschlecht dafür Sorge getragen werden, dass nicht

durch unzweckmässige Kleidung der Konkrementbildung geradezu Vorschub
geleistet wird. Wo es angeht, muss die radikale Entfernung der Neubildung
mit dem Messer vorgenommen werden; in zweifelhaften Fällen ist die Lapa
rotomie und die Eröffnung der Gallenblase angezeigt.

Freyhan (Berlin).
41‘
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Forme pyoseptictämique du cancer du eanal cystique. Von Etienne.
Arch. geiler. de la m6dec.‚ Tome 178, sept.
43jährige Frau, seit längerer Zeit an nicht weiter bestimmbaren Schmerzen im

Leibe leidend; vor 14 Tagen plötzliches Auftreten aller Symptome des vollständig
gehinderten Gallenabflusses, septisches (remittierendes) Fieber. Leber gross und
höekerig; aus dem Blute der Fingerbeere eine Abart des Bacterium coli in Reinkultur
gewonnen (Milch leicht koagulierend). Rascher tödlicher Verlauf; unmittelbar vor
den] Ende werden mehrere Ascariden erbrochen.

Bei der Autopsie Leber von Krebskuoten durchsetzt, das rimäre Neoplasma
in der Wand des Ductus cysticus, diesen komprilnierend, Gallen lase mit Eiter ge
füllt, darin drei Steine. Wand des Ductus choledochus frei. dieser selbst durch einen
toten Spulwurm verstopft. Aus dem Eiter der Gallenblase wird die gleiche Bak
terienart wie bei Lebzeiten aus dem Blute gezüchtet.

Mit Rücksicht auf den bestandenen Icterus glaubt Autor annehmen zu müssen,
dass der gefundene Parasit sich während des Lebens in den Ductus choledochus
verirrt und die Infektion der Gallenblase verursacht habe. (Dabei wäre wohl eine
Infektion aller Gallenwege zu erwarten; Autor erwähnt nichts vom Eiter im Duefu.<
choledochns oder in den Lebergallengängen. Ref.)

Wilhelm Schlesinger (“'ien).

Kyste hydatique suppur6 gazeux du foie. Von Gilbert et Weil.
Comptcs rend. hcbd. des s6anees de la soci6t6 de biologie, I)ix. serie,
Tome V, Nr. 22.
Die Echinococcuscysten der Leber verlaufen oft eine Zeit lang sym

ptomlos oder manifestieren sich bloss dtuch einen grossen, schmerzlosen Tu

mor. Heftige Schmerzmx und intermittierendes Fieber kommen nicht nur ihnen,

sondern auch den Abseessen der Leber zu. Im folgenden Falle ermöglichte
das Auftreten von Gas im Tumor die Diagnose.

Ein 20jähriger, früher stets gesunder jun er Mann bekam vor drei Monaten
heftige, vom Epigastrium in den Rücken ausstr ende Schmerzen, Fieber, Erbrechen
und leichten Icterus. Der Anfall dauerte zwei Tage und wiederholte sich späterhin.
Bei der Aufnahme in das Spital erbrach der Patient jedwede Nahrung, hatte ()bsti
pation, ausgesprochenen Icterus. abendliche Temperatursteigerungen bis zu 39,5" und
eine bedeutend vergrösserte Leber. Nach fünf Tagen fand man das Epigastrium
aufgetrieben, eine weitere Volumszunahme der Leber und in der Gegend des linken
Leberlappens tympanitischen Perkussionsschall. Eine Pyopneumoperihepatitis, wie sie
sekundär nach einer Perforation des Magens oder Darmes oder nach dem Durch
bruchc von Abscessen in die Bronchien auftreten kann, war unwahrscheinlich. Der

Lebertumor. die sohmerzhaften Krisen, der Icterus. das septische Fieber liessen da
gegen an Abseess denken, mehr noch an einen vereiterten Echinococcus.

Bei der daraufhin ausgeführten Laparotomic entleerte sich durch die Funktion
ein außerordentlich fötides (las, die breite Incision der Leber ergab 2 l grünlichen
Eiters und Hydatiden. Nach der Operation wurde noch etwas Eiter und Echinoeoc
cusblnsen erbrochen, doch war der weitere Verlauf ein günstiger.

Im Eiter waren verschiedene Bacillen- und Coccenarten nachweisbar, besonders
Bacterium coli, das an der Gasbildung beteiligt genesen zu sein scheint. Spontane
Gasbildung wurde bereits bei eiteriger Pleuritis beobachtet, desgleichen bei eiteriger
‘Perihepatitis und auch an der Niere (Lannelongue). Die Kommunikation zwischen
(Zyste und Magen, wie sie das Erbrechen nach der Operation bewies, scheint sich
erst später gebildet zu haben, da das Gas in der Cyste unter Druck stehend gefunden
wurde. Das Vorkommen von Pyopneumohydaztidcn wurde bisher noch nicht be

beschrieben. F. Hahn (\\'ien).

Ein Fall von Lebcrcysten. Von R. Chrobak. Wiener klin. Wochen
schritt 1898, Nr. 14.
Bei einer 4fijährigen Frau war, im Verlaufe von 5 Jahren eine_zunehmende

Anschwclhmg in der Lebergegend aufgetreten. Bei der Aufnahme zeigte sich das
Abdomen enorm ausgedehnt und die ganze rechte Bauchhälfte durch einen unter
dem Rippenbogen vorragenden Tumor, der aus verschieden grossen, teils derben.
teils fluktuierenden Anteilen besteht, ausgefüllt.
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Die Operation zeigte, dass der Tumor die durch zahlreiche nicht kommuni

ziercnde Cysten enorm vergrössmte Leber war. Es handelte sich nicht um einen
Echinococcu.<, sondern um eine cystische Degeneration der Leber.
Chrobak glaubt, dass diese Cysten den Lymph- und nicht den Gallengefässen

der Leber ihren Ursprung verdanken, weil in ihrem Inhalte Gallenbcstandteilc nicht
nachgewiesen werden konnten und weil weder Ieterus noch Veränderungen an der
Gallenblase vorhanden waren.

Die grösste der Cysten wurde zw:rizeitig eröffnet und ‘/
‚ Liter Flüssigkeit

entleert. Besserung.

Eisenmenger (Wien).

Der Wert des Bacelli’schen Verfahrens beim Leberechinococeus der
Kinder. Von Prof. J. v. B6kay. Beilage zu Nr. 5 des Orvosi hetilap,
1897.

Das Verfahren ist folgendes: Nach Einsteehung mittels eines dünnen,
sterilisierten Troicarts über der prominierendsten Stelle des. Echinococcussackes
werden ca. 30 ccm seines Inhaltes herausgelassen und gleich darauf 20 ccm
einer 1°/00 Sublimatlösung in den Sack injiziert. Der Troieart wird hierauf
entfernt und die Einstichstelle mittels eines Tampons und eines Heftpflaster
stückchens verschlossen. Nach einigen Tagen wird der Eehinococcussack
ohne stärkere Reaktion schlaff, darauf verkleinert er sich rasch und nach

einigen Wochen ist sein Vorhandensein nicht mehr zu konstatieren.

Autor wendete das Verfahren in folgenden drei Fällen an:

I. V. L., lO‘/‚ Jahre alt. Der mit seiner unteren Grenzlinie sich zwei Quer
finger über den Nabel erstrwkonde Echinocm‘cussack sass im rechten Leberla peu in
antero-inferiorer Lage. Probepunktion erwies Bemsteinsiiure. Das Bacelli‘sc 10 Ver
fahren wurde angewendet. und einige Tage darauf wurde der Sack schlaff, nach zwei
Wochen war seine Grössenabnahme positiv nachweisbar und 2'/‚_‚ Monate nach der
Aufnahme war das Vorhandensein eines Echinocmcusmekm nicht mehr zu konsta—
tieren. Fünf Monate nach der Injektion war die Leberdiimpfung vollkommen normal.
II. M. F., 13 Jahre alt. Lokalisation des Echinococcussackcs wie im ersten

Falle; seine untere Grenzlinie erreichte die Nabelhöhe. Probepunktion liess Häkchen
nachweisen. Vier Wochen nach der Einspritzung war der Tumor nicht mehr nach
weisbar.
III. A. Sch., 6 Jahre alt. Lage des Tumors wie in beiden vorigen Fällen.

Untere Grenze erstreckt sich unter das Niveau des Nabels. Probepunktion auf
Häkchen sitiv. Acht Tage nach der Injektion verringerte sich der Bauehnmfang
in der Hö e des Proce:sus xyphnidcus um 9

, in der Nabelhöhe um 7 cm.
Infolge dieser günstigen Resultate wird das Bacelli’sche Verfahren vom Verf.

wärmstens empfohlen. Stein (Budapest)_

Gn6rison d’un kyste hydatique du foie a la suite de ponctions et de
l’ectrolyse. Etnde physiologique d’une ptomai'ne retir6e de son
contenu. Examen anatomo-pathologique de la eicatrice recueillie
cinq ans plus tard. Von Boinet. Comptes rendus hebdomadaires des

säances et mämoires de la soci6t6 de biologie, Tome IV, scr. serie,
Söance de 24 juillet.
Bei einem 35jährigen Manne, der seit zwei Jahren an Lc|>crechinococmm litt,

wurde die Funktion des backes vorgenommen, und 1 1 wässeriger, klarer Flüssigkeit
ohne Haken entleert. Als sich die Flüssigkeit nach zwei Wochen von Neuem an
sammelte, wurde die Elektropunktur eingeleitet und drei Nadeln bei einer Strom
stärke von 15—25 Milliampäre in den Sack eingmenkt. Nach 10 Tagen ergab eine
neuerliche Funktion 600 g einer dicklichen gelben Flüssigkeit, in der sich reichliche
Haken vorfanden, was den Tod des Parasiten und dessen aseptische Nekrose anzeigte.
Aus der Punktionsfliissigkeit gewann Autor nach dem Vorgange von Viren und
Sehlagdenhauffenein Ptomaiu, das sich nach Versuchen am Tiere als ein Herz
gift erwies, das diastolischen Stillstand bewirkte, nusserdem Krämpfe und Lähmungen
erzeugte, Blutdruck, Temperatur urd Respiration zum Sinken brachte.

Der Patient blieb geheilt, und als er nach fünf Jahren an Lungcutnberkulose
starb, ergab die Sektion in der Leber eine dem ehemaligen Sitze der Cyste ent



sprechende harte, 4—5 cm lange Narbe, die sich in die Tiefe in eine fibröse. Tasche
fortsetzte. die, ungefähr nuSsgross, eine käsige Masse enthielt Der Fall beweist.
dass einfache Punktur in Verbindung mit Elektropunktur Echinococcuscysten zur
Heilung bringen kann, sowie dass die aus dem Cysteninhaltc gewonnenen Toxine
beim Tiere kollapsartige Erscheinungen hervorrufen, die der ‚.intoxication hydatique“
beim Menschen ähnlich sind.

F. Hahn (Wien).

Gase 0f very large hydatid cyst of livre involving right pleural und
peritonea.l cavities: abdominal section und drainage: recovery. Von
H. Betham Robinson (London). Transactions of the clinicnl society of
London, Vol. XXX.
Eine 34jährige Frau, deren Anamnese nur eine leichte Rheumatismusattaque

und mässigen Potus, keinen Partus, keinen Abortus ergab, merkte vor fünf Jahren
ein Grösserwerden des Bauches und vorübergehend Harnbeschwerden. Etwas später
trat Icterus und zeitweise Erbrechen auf. Schwellung der Beine, besonders rechts,
durch kurze Zeit Amenorrhoe, mässige Schmerzen im Kreuz, genwärtig ohne
Klagen. arbeitsfähi . Das mächtig angewachsene Abdomen wur e punktiert und
eine grosse Menge räunlichgrüner. viscider, klarer Flüssigkeit entleert. Eine zweite
Funktion ergab 74 Unzen dieser Flüssigkeit, welche Galle enthielt und mikroskopisch
Echinococcushaken. Der Bauch war unregelmässig ausgedehnt, rechts mehr als links.
Da die Diagnose feststand, wurde Laparotomie gemacht. Es fand sich eine riesige
("yste. welche an die Bauchwand angewachsen war, die Därme nach der linken Seite
und nach rückwärts gedrängt hatte, die rechte Lun e komprimiert, desgleichen die
gr0ssen Gefässe (daher Schwellung der Beine). Die (glyste wurde unktiert, mit Bor
lösung ausgespült. drainiert und die Ränder derselben in die Baue wunde ein näht.
Der Verlauf der Heilung brachte etwas Fieber, vorübergehende Cystitis mit Al%hmin
urie, eine eitrige rechtsseitige Parotitis, ein nicht seltenes Vorkommen bei Abdominal
erkrankungen; sonst war derselbe günstig. Die Cyste wurde häufig mit Borlösung
ausgespült. die Wunde heilte nach einigen Wochen tadellos. Es handelte sich um
eine Echinococcuscyste des rechten Leberlappens mit Gallenstauung.

Hugo \Veiss (Wien).

Ein Fall von Ileus, bedingt durch Echinocoeeus der Leber. V0n
H. Reichold jun. Münch. med. \Voch., 44. Jahrg.‚ N0. 17.
30jährige Frau erkrankt angeblich an Magenkrämpfen. Am 3. Sept. 1896 die

letzte, ziemlich harte Stuhlentlecrung, einige Stunden später heftige Leibschmerzm
in der rechten Seite und Nabclgegend, Stuhldrang. aber keine Entleerung; eine halbe
Stunde darauf anhaltendes Erbrechen. zuerst Magcninhalt, dann aber lige Massen.
Kein Flatus. Derselbe Zustand am 4. und 5. Sept, bis am 6. Sept. eichold zu
gezogen wurde.

Bei der Untersuchung des nicht aufgetriebenen Abdomens fand man handbreit
unter dem rechten Rippenbogen eine apfelgrossc, vorspringende, schmerzhafte (le
schwulst, die sich in die Tiefe fortsctztc; prall elastisch. Nach Angabe der Patientin
soll der Tumor erst am 4. Sept. entstanden sein. Bei der Atmung geringe Verschicb«
lichkeit der Geschwulst. Links von ihr eine circumskripte Auftreibung des Abdomens.
An dieser Stelle bemerkt man zeitweise auftretende, starke peristaltische Bewegungen.
Temperatur 39,4. Puls 88. Die Diagnose wurde auf Darmverschluss gestellt. Die
Frage nach der Art desselben musste vorläufig offen bleiben, da gegen Intussusception
das Fehlen der blutig-schleimigen Stühle und die runde Gestalt des Tumors, gegen
einen Volvulus von bereits dreitägiger Dauer das relativ gute Befinden der Patientin
s rach. '
p
Schließlich neigte man doch zu der Annahme einer allmählich entstandenen

Intussusception (Angabe der Patientin, dass der Tumor erst am 4. Sept. entstanden
sei). bei der die Darmschlinge der Leber fest anlie e (Beweglichkeit bei der Atmung).
und die Wandung des Darmes bereits eine Schä igung erfahren habe. welche die.
Resorption der sich zersetzenden Darmgase begünstigte (Fieber von 39,4"). Hohe
Darmeingieswng und Magenausspülung hatten kein Resultat.
Am Morgen des 7. Sept. (Temperatur 39,6. Puls 90, Steigerung des Meteoris

mus und der Schmerzhaftigkeit des Tumors) Laparotomie in Chlmofornmarkose.
Schnitt von der Mitte des rechten Rippenbogens nach innen und unten, etwa

in der Richtung der Fasern des Muse abd. ext. obliqu. Die sich in die Wunde
einstellende Geschwulst gleicht ganz einer geblähten Dünndarmschlinge. Beim Abtasten
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nach Einführen der Hand erkennt man aber, dass der Tumor von der Leber ausgeht
und. nachdem der Schnitt bis zur Linea alba erweitert, die Leber mit dem Tumor
aus der Bauehhöhle hervorgewälzt ist —— hierbei gurrcndes Darmgeräuseh — bietet
sich folgender Befund. Vom unteren Rande des rechten Leberlappens geht eine
15 cm lange, 3 cm breite, gnrkcnfiirmige Cyste aus, nach innen unten und hinten.
mit glatter, stark gespannter Wand und deutlicher Fluktuation am oberen Pol.
Zwei kleinere rundliche Cystcn sitzen in der Lebersubstanz und an der Vorderfläehe.

Nach einer Probepnnktion wird die Diagnose Eehinococcus gestellt. Da die
gn'isste der drei Cysten zu beraten droht, wird sie incidiert; es entleeren sich 200 bis
250 ccm einer anfangs klaren, bald aber mit Eiter gemischter), schliesslich rein eitrigen
Flüssigkeit. Tamponade der Cyste mit Jodoformgaze bis zum Abschluss der Bauch
höhle durch Umaäumen der Cysten mit Peritoneum; an einzelnen Stellen Fixieren
des Peritoneums an die ärmsere Haut. Vereinigung des unteren Wundwinkels durch
Nähte; Verband.

Am Abend der Operation steigt die Temperatur auf 40,4 bei 120 Pulsen; aber
Ab ng von Flatus. In den nächsten Tagen allmählicher Abfall von Temperatur
nn Puls zur Norm. Drei Tage nach der La arotomic ist die Verklebung bereits eine
so vollständige, dass zur Eröffnung der bei en kleineren Cysten geschritten werden
kann; sie entleeren klare Flüssigkeit. bei der einen mit grünlichen, zähen Massen
(Galle) emischt. Auskratzen der Cystenwände mit dem scharfen Löffel.
i ormaler Heilungsverlauf. Wohlbefinden der Patientin, die am 14. Tage das

Bett verlässt.
Die Diagnose Echinococcus ist gesichert, besonders durch Auffinden von

charakteristischen Echinococcuahaken. Verfasser erwähnt das seltene Vorkommen
von Echinococcus in der Nürnberger Gegend, geht kurz auf die Aetiologie ein (Pat.
war eine Metzgcrstochter) und bespricht dann die Operatiommethoden. Im vor
liegenden Fallc wurde die ein- und zweizeiti c Schnittmethode gewisserrnnssen kom
biniert angewendet. Der Ileus und die beste ende Vereiterung forderten die sofortige
Entleerung der grössten Cyste, während die Eröffnung der beiden kleinen Cysten bis
zur sicheren Verklebung hinausgeschoben werden konnte.

Apfelstedt (Berlin).

Ein seltener Fall des Leberechinococeus. Von B61u Ängyfin. Jahr
buch der Krankenanstalten Budapests für das Jahr 1896.
J. T.‚ 22 Jahre alt, Hufschmied. Vor sechs Jahren Peritonitis, welche 1' ‚

\\ ochen dauerte. Vor zwei Monaten nahm er in der Gegend des linken
Hyppchon

-

riums eine schmerzlose, bewegliche, wallnussgrosse Geschwulst wahr, welc e rasch
wuchs. Der Appetit nahm ab, der Stuhl wurde unregehnässig, retardiert. In letzter
Zeit fühlte er sich schwächer, auch traten Schmerzen im Epigastrium auf. Haut
und sichtbare Schleimhäute blass. Das linke Hypochondrium etwas ausgedehnt.
Das Epigastrium mit Ausnahme des Scrobiculus cordis vor wölbt, links jedoch
stärker als rechts. In der Gegend der Vorwölbung ist eine Pu sation sichtbar. Beim
Tasten ist eine glattwandige, runde, spannend-elastische Geschwulst mit abgerundeten
Rändern fühlbar. Ihre Grenzen reichen nach rechts in der Parasternallinie bis zum
Ri penbogen, nach links in der Verlängerung der Mammillarlinie bis ins mäasig aus

g
ehnte linke Hypochondrium; die untere konvexe Grenzlinie reicht bis an den
Kabel, die obere beginnt einen Qucrfinger breit unterhalb des Processus xyphoideus.
Die Pulsation ist in allen Richtungen, an den Rändern jedoch schwächer fühlbar.
Gegen Druck zeigt sich die Geschwulst empfindlich. Sie folgt den Atembewegungen
nicht, Ist aber nach allen Richtungen müssig verschiebbar. Bei Aufblühung des
Magens oder Dickdarmes wird der sonst dumpfe Perkussionsschall über der Ge
schwulst tympanitisch. Zwischen Geschwulst und Milz eine zwei Finger breite t_vmpa
nitischc Zone. Untere Grenze der Leber- und obere Grenze der Geschwulstdämpfung
konfluieren. Im Harn Spuren \'0Il Eiweiss. Die Probepunktion ergibt eine milch
rahmartige Flüssigkeit, in welcher bloss Fetttropfen nachzuweisen sind.

Gestützt auf ihre topographische Lage lokalisiert Verfasser die Geschwulst
entweder in den Pankreas, die Aorta abdominalis oder mit grösster Wahrscheinlich
keit in den linken Leberlappen.
Für den Sitz im Pankreas, in Welchem Falle eine C_vsta pancreatica anzu

nehmen ist, spricht die Pulsation der Geschwulst und das Verschwinden ihrer Däm
pfung bei Aufblähung des Magens und Diekdarmes mittels Kohlensäure. Dagegen
spricht jedoch die scheinbare Nähe der Geschwulst an der vorderen Bauchwand, ihr
Hinüberreichen ins linke Hypochondrium, das Konfluieren ihrer Dämpfung mit der
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Leberdämpfung, die Verfettung ihres Inhaltes, wie auch der Umstand, dass dieser
weder amylo-, noch proteo-‚ noch lipolytische Gärung erzeugt.

Gegen die Annahme, dass die Geschwulst mit der Aorta abdominalis zusam
menhänge, s richt die Intensitätsungleichheit der über der Geschwulst sicht- und
fühlbaren Pu sation. Letztere lässt nur auf eine derartige Lagerung der Geedxwulst
über der Aorta abdominalis schliessen, welche ihre Vermittlung zur vorderen Bauch
wand ermöglicht.

‘

Dafür, dass die Geschwulst von der Leber ausgeht, spricht, dass sie nahe an der
vorderen Bauchwand liegt, dass ihre Dämpfung mit der Dämpfun des linken Leber

lapp)ens
konfluiert, dass sie sich aus dem Epigastrium in das lin e Hypochondrium

aus reitet und dieses ausdehnt. Gegen einen Leberechinococeus spricht jedoch erstens
die Pulsation in allen Richtungen. zweitens, dass die. Dämpfung der Geschwulst bei
Aufblähung des Magens verschwindet.

Gegen die Eventualität eines Lymphangioma cavernosum spricht die Größe
und der Man l an Blutzellen und Zucker. Gegen eine eystöse Geschwulst spricht
die glatte, gleichmfissi e Wandung.

Es handelte sic demnach entweder um eine Cyste, deren Inhalt flüssiges Fett
ist, oder um einen cherechinococcus, dessen Inhalt diesmal fettig degenerierte. auf
dessen Vorhandensein jedoch nebst anderem auch das negative Ergebnis der Probe
punktion auf Echinococcushaken nicht folgern liess.

Die Laparotomie zeigte. dass die cystische Geschwulst wirklich vom linken
Leberlappen ausging. Sie enthielt drei Liter dicker gelblicher. teilweise ölig-fettiger
Flüssigkeit. Es waren übereinander zwei miteinander kommunizierende (Zysten vor
handen, deren hintere bedeutend grösser war. Die hintere Cyste berührte die Wirbel
säule -— daher die Pulsation ——und drängte den Magen nach links, so dass sich
der Magen immerhin bei der Aufbliihung auf seine gewohnte Stelle begeben und die
Geschwulst beiseite schieben konnte.

Die O eration war indiziert, weil die Geschmilst bei der Beschäftigung des
Kranken leic t hätte platzen und zum Tode führen können.

S tein (Budapest).

Abseits areolaire du foie d’origine lithiasique. —- Pyl€phläbite secon
daire. — Perih6patite. Von P. Ravaut, interne des Höpitaux. Bull.
de 1a Soc. anatom. Säanee du 24 döcembre, Tome XI, p. 959.
Patient wurde in comatösem Zustande ins Spital gebracht. Unterleib so e

spannt, dass Palpation unmöglich war; kein Aseites; Ictcrus und Erweiterung er

Venen der Bauchdecken licssen an Leber oder Gallenwege denken. Erst nach seinem
Tode (am nächsten Tage) erhob man anamnestisch, dass er seit einem Jahre an
Iallensteinkoliken litt, in letzter Zeit abmagerte, zitterte und fieberte.
Autopsie: Ausgebreitete Perihepatitis; Gallenblase und Gallenausführunp

wege, Leber. Pankreus, Zwerchfell untereinander verwachsen. Gallenblase mit
Steinen erfüllt. Leber von zahlreichen bis nussgrossen Abscessen durchsetzt. Mit
diesem Abscesscn kommunizieren die Gallenwege und der linke Ast der Pfortnder,
welcher Sitz einer Pylephlebitis ist; der rechte Ast, sowie die Urspmngsgefässe und
der Hauptstamm gesund. Im Eiter wurden Staphylococcen und Streptococeen nach
wxesen.ge
Verfasser erklärt die Leberabscesse durch Infektion von den durch die Lithiasis

verletzten Gallenwegen aus; die Pylephlebitis durch Infektion der Pfortader von den
Leberabscessen aus, infolge der Kommunikation beider.

J. Sorgo (Wien).

Absees du foie et salpingite purulente. Von Rabe, interne des Höpi
taux. Bull. de 1a Soc. anatom.‚ 5. Serie, tome XI, p. 723.
Ein 28jähriges Mädchen erkrankte plötzlich mit heftigem Schmerz in der

rechten Seite, Kopfschmerzen, abwechselndem Kälte- und Hitzegefühl. Drei Tage
später heftiger Schmerz in der rechten Schulter; weiterhin Respirationsbeschwuden
und fünf Tage später Anschwellung des rechten Hypochondriums. Auch die untere
Thoraxapertur vorgewölbt, die Haut über dem Tumor normal. bis auf einige dilatierte
Venen; lokale Temperaturerhöhung, deutliches Fluktuationsgefühl. Zeichen einer
rechtsseitigen Pleuritis. Der Allgemeinzustand immer schwerer, auffallende; Fieber,
fuliginöser Zungenbelag. Diarrhoeen, kein Icterus. Man dachte an einen vereitemden
Echinoeoccus.
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Laparotomie. Leber an der Oberfläche blaurot. Keine Eiterung sichtbar. Ge
webe sehr zerreisslich (beim Versuche, die Leber an die. Bauchwand zu fixieren). Mit
'l‘roicart werden 4 l einen kaffeefarbenen Eiters entleert. der nicht fötid ist und keine
Membranen enthält, aber zahlreiche Streptococcen und daneben Staphylocoocen. Zwei
Tage später l‘lxitus letalis. Bei der Autopsie fand sich neben dem Leberabscess eine
alte eitrige Salpingitis mit chronischer Perisalpingitis und Pelveoperitonitis. Die In
fektion der Leber dürfte auf dem Wege der Pfortader erfolgt sein vermittelst der zahl
reichen Kommunikationen, welche zwischen den Ursprungsgcbieten dersellmn und
denen der Vena cava inferior bestehen. Anatomisch nachgewiesen wurde dieser In
fektionsmodus allerdings nicht, da eine Pylephlebitis nicht vorhanden war. Die An
nahme eines metastat1schen Abscesses infolge einer Allgemeininfektion ist wegen
Abwesenheit anderer metastatischer Herde unwahrscheinlich.

J. Sorge (Wien).
Schlussbemerkungen zu dem Thema der dysenterischen Leberahscesse.
Von S. Schweiger. Wiener med. Presse 1898, Nr. 8 u. 9.

Im Anschluss an 18 bereits früher mitgeteilte Fälle bringt Schweiger
die Krankengeschichten von acht neuen, welche er im städischen Spitale zu
Travnik zu beobachten Gelegenheit hatte. Unter diesen 26 Beobachtungen
befinden sich drei, in denen eine früher bestandene Ruhrerkrankung in Ab
rede gestellt wurde und bei welchen sich erst im Verlaufe der Hepatitis
pumlenta dysenterische Symptome von Seiten des Darms zeigten. Bei diesen
drei Fällen fanden sich bei der Obduktion Darmveränderungen, die einer
tropischen Dysenterie entsprachen.
Babes und Zigura haben ähnliche Befunde beim Leberabscess als

eine selbständige Krankheit aufgefasst und mit dem Namen Ent6r0-hepatite
suppur6e end6mique bezeichnet. Schweiger ist dagegen mit Rücksicht auf
den klinischen und anatomischen Befund der Ansicht, dass es sich da
bei um Dysenterie handelt und zwar um die Recidive einer Dysenterie, die
zwar ohne auffallende Symptome verlief, jedoch genügte, um auf embo
lischem Weg eine eitrige Leberentzündung zu erzeugen.
Zum Schlusse folgt eine tabellarische Uebersicht der beschriebenen Fälle.

Eisenmenger (Wien).

Sur 103 abscös du foie. Von Potherat. Bulletins et mömoires de
1a soeiätß de chirurgie de Paris, s€ance du 2 fevrier 1898, Tome XXIV,
Nr. 1-—4.
Bei den Leberabscessen der Tropen oder solchen bei Dysenterie ist

Beimengung von Galle ein seltenes Ereignis, du dieselben gewöhnlich von
einer Zone cirrhotischen Lebergewebes umgeben sind, in dem die Gallengänge

atrophisch und die Gefässe verengt sind, und findet sich im Abscessinhalt auch

dann nur eine geringe Gallenmenge. Eigentlicher Gallenfluss (cholärrhagie)
findet sich nur in den seltenen Fällen, wo durch Nekrose grösserer Gewebs

partien ein grösserer Gallengang eröffnet wird. Häufig dagegen ist er beim
Leberechinococcus‚ da sich in der den Parasiten umgebenden Bindegewebs
kapsel ampulläre Erweiterungen der Gallengänge finden, die in den Sack
durchbrechen können. Da nach einem solchen Ereignisse der Tod des Para
siten erfolgt, wurde aus therapeutischen Rücksichten von Dolbeau Galle in
den Sack injiziert, doch ohne Erfolg.
Für gewöhnlich erfolgt aber der Durchbruch erst nach chirurgischen

Eingriffen infolge des Sinkens des Drucks im Echinococcussacke, wenn auch
oft erst Wochen oder Monate nach der Operation. Die Galle fliesst dann
entweder intermittierend oder kontinuierlich ab, oft so reichlich, dass sich die

gesamte Gallenmenge durch die Fistel entleert und acholische Stühle auftreten.
Die Folgen sind dann schwere Ernährungsstörungen, hochgradige Abmagerung
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trotz vermehrter Nahrungsaufnahme. Nie aber erfolgt der Tod, du stets,
wenn auch erst nach Monaten, Heilung erfolgt, Wenn man von Komplika
tionen (lufckü0n, Schwierigkeit des Eingriffes) absieht. Ein wirksames Mittel
gegen die Cholerrhagie ist nicht bekannt, doch sind schon bei der Opera
tion ausgiebige Incisionen und vollständige Entleerung der Cyste geboten.
Autor kommt zu dem Schlusssatze, dass Cholerrhagie nach Eröffnung von
Absccssen oder Cysten stets auftreten könne, gewöhnlich ein ungefährlichcs,
zuweilen ein ernstes, nur ausnahmsweise aber ein tödliches Ereignis sei.

F. Hahn (Wien).

Abscös du foie developpö sous l’influence d’une grippe six ans aprös
uns ponssä legere d’ h6patite survenue au cours d’une dysenterie
des pays chauds. »« Evacuation du pus par vonnique, septicitö;
gu6rison rapide par l’incision transdiaphragmatique de l’abscäs.
Von Paul Bergen Bull. de l’Acad6mie de Mödecine, säance du 13
Juillet, tome XXXVIII, p. 56.
Ein 30jähriger Mann acquirierte vor sieben Jahren in den Kolonien Dysenteric,

litt damals auch an Schmerzen in der Lebergcgend. die auf Vcsikantien schwandcn.
Die Dyscntcric dauerte auch nach seiner Rückkehr nach Frankreich fort und schwand
spontan nach drei Jahren, obwohl Paticnt sich keiner Behandlun unterzogen. Es
blieben nur habitucllc Stuhlvcrsto 1fung zurück und Neigung zu iarrhoen bei Er
kältungen. Im Dezember 1896 erkranktc er an lufluenza und zugleich stellten sich
die Schmerzen in der chcrgc cnd wieder ein, die seither andauern.

Blässe, Abmagerung, kein lctcrus‚ kontinuierlicher. bei Druck und bei Be—
wegungen sich steigernder Schmerz im Epigastrium, Appetitlosigkeit, Erbrechen nach
dem Essen, kein Ficber.

Rechts an der Basis des Thorax findet sich eine aus zwei Abschnitten be
stehende \'orwölbungz die eine stark gespannte im rechten Epigastrium gehört der
Leber an und verschwindet nach rechts unter dem Rip}mnbog0n‚ die andere im
rechten Hypochondrium entspricht dem 7.—9. lntcrcostalraume. Die Dämpfung be
ginnt vorn rechts schon an der dritten Rippe, hinten an normaler Stelle. Nach
unten überragt die Leber den Rippcnbogen nur im Epigastrium um zwei Querfingcr.

Im weiteren Verlaufe Schulterschmerzen, zunehmendes Fieber, Atemlxschwerden.
Patient beginnt grossc Mengen einer ziegelrotcn Flüssigkeit auszuhustcn. darauf sub
jcktive Erleichterung, Schwinden des Fiebers, des Tumors, normale Lebergrenzcn.
Die Expektoration dicser Massen hält die folgenden zwei Wochen an.
Die Thoraxuntersuchung ergibt um diese Zeit: lcuritisches Reiben vorn unten.

ebenda bronchialcs Atmen bei normalem Perkussionssc all, reichliche Rassclgcriiuschc.
Verstärkung des Stimmfremitus.

Da trotz fortdauerndcr Expektoration der beschriebenen Massen die anfäng
fängliche Besserung des Allgemeinzustandcs wieder schwand. Fieber und Kräftever
fall wiederkehrten und rasch fortschritten, wurde chirurgisch eingegriffen. Nach
Resektion der 7. und S. Rippe in einer Ausdehnung von 10 resp. 8 cm Spaltung
der verdickten und adhärenten Pleura, dann des in eine fibröse Masse umgewandelten
Zwerchfclls. Eine dünne Schicht Lebergcwebc bedeckte eine eigrosse Eitcrhöhle,
welche durch eine kleine chfnung mit einer zweiten mehr centrnl gele renon kom
munizierte. Beide enthielten ziegelroten Eiter. Drainage und Tampons e. Rasche
Heilung. Am 27. Tage post operationem verliess Pat. gesund das Spital.

Bemerkenswert ist der lange Zwischenraum zwischen der dyscnterischen
Affektion und dem Lebcrahsccss. Die Influenza dürfte die latenten Eiter

erregcr geweckt haben. Ihre bakteriologische Untersuchung war nicht vor

genommen werden.

Bemerkenswert ist ferner, dass Fieber und Schulterschmerzen durch

zwei Monate während der Entwickelung des Abscesscs vermisst. wurden, und
dass keine objektiven Zeichen den sich vorbereitenden Durchbruch in die

Plcurahöhlc anzeigten; denn die oben erwähnten Symptome, pleuritisches
Reiben etc, konnten erst einige Tage nach stattgehabteln Durchbruche erhoben

werden.
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Der Fall zeigt ferner, dass eine spontane Entleerung des Eiters durch
die Bronchien nicht immer einen günstigen Ausgang bedeutet; denn trotz
freier Kommunikation nach aussen traten drei Wochen später wieder Fieber
auf und schon vorher Kräfteverfall des Patienten.
Man darf daher weder eine solche abwarten, noch soll man sich durch

dieselbe abhalten lassen von einem chirurgischen Eingriffe.

Diskussion. Rendu erinnert an zwei von ihm der Soc. m6dic. des Höp.
am 17. Juli 1896 mitgeteilte Fälle von Leberabscess. Der eine, im Anschluss an
Dysenter'ie, liess ebenfalls Fieber mit Schulterschmerzen vermissen.
Auch die Palpation war nicht schmerzhaft. Nur durch die Probepunktion

wurde die'Diagnose möglich. Der Eiter war steril. Zwischen der Dysenteric und
dem Leberabscess lagen neun Jahre.
Bertrand (Sitzung vom 20. Juli, p. 79) meint. die Fälle mit so langer

Latenzzeit zwischen Infektion und dem Erscheinen des Abscesses seien nicht so selten,
und teilt eine diesbezügliche Beobachtung mit. Das Intervall betrug neun Jahre.
Es handle sich in solchen Fällen wahrscheinlich nicht, wie

Berger
meinte, um la

tentes Fortleben der Parasiten in der Leber und lötzliche Entfac ung ihrer Virulenz
durch eine neue Infektion, eine Erkältung, ein rauma, sondern um ein äusscrst
langsames Weiterschreiten des Zerstörungsprozcsses in der Leber mit klinisch latenten
Erscheinungen. Es kommen plötzliche Todesfälle bei Leuten mit grossen, oft mul
tiplen Leberabsccssen vor, die gleichwohl bis zu ihrem Tode ihren Beruf nie unter
brochen haben. Bertrand hat unter dem Titel H6 atite latente mehrere derartige
Beobachtungen mitgeteilt (Trait6 medico-chirurgical e l’hepatite supur6e etc. Von
Bertrand et Fontan).

J. Sorgo (Wien).

Los abseits du fois. Von Loison, Rapport von Walther. Bulletins et
mömoires de la soci6ti: de chirurgie de Paris, Tome XXIV, Nr. 10, söance
du 16 mars 1898.

Unter 21 von Laison beobachteten Fällen von Leberabscess wurden
14 in vita diagnostiziert und operiert, fünf während des Lebens verkannt und
erst bei der Autopsie entdeckt, bei zweien war die Heilung spontan einge
treten und fand man, als der Tod aus anderen Ursachen erfolgt war, noch
die sklerosierten Narben im Lebergewebe vor. Die Diagnose ist besonders
schwierig während der Entwickelung des Prozesses, vor allem gegenüber
Typhus unl Sumpffieber, auch bei sekundärer Affektion der Pleura. Eine
Probepunktion kann hier erfolglos sein, trotzdem ist ihre Vornahme unbe

dingt geboten. Wird der Troicart nicht entfernt und dient er als Leiter bei
der sogleich anzuschliesseuden Laparotomie, dann entfällt auch die Gefahr
einer eventuellen Propagntion des Eiters in die Peritonealhöhle. Nach Loi
son's Ansicht kann die Probcpunktion für sich schon durch Entziehung einer
grösseren Blutmenge (50—150 g) aus der Umgebung des Eiterherdes kurativ
wirken, und erfolgt oft lokale und allgemeine Besserung. Er operierte 14mal,
darunter drei Laparotomien, 11 Fälle nach der transpleuralen Methode. Heilung
trat in sechs Fällen ein, in acht der Tod. Nach dem Sitze fanden sich die
Abscesse im rechten Lappen 16mal, im linken einmal, viermal beiderseits.
In 10 Fällen fand sich nur ein Abscess, in zweien dagegen zwei, dreimal
drei Abscessc, in den übrigen 4 — 20, einmal so viele, dass sie sich der Zäh

lung entzogen. Bakteriologisch erwies sich der Eiter einmal steril, sonst
waren Streptococcen, Staphylococcen Bacterium coli und Diplococcen nach
weisbar.

Referent Walther ist der Ansicht, dass bei diffuser Vergrösserung
der Leber ohne nachweisbaren Tumor eine Probepunktion infolge eventueller
Hämorrbagie gefährlich sein könne und in solchen Fällen eine Explorativ
lapa.rotomie vorzuziehen sei.
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In der sich anschlicssemieu Diskussion betonte Robert, dass er bei Probe

punktionen, auch wenn sie fiinf- bis sechsnml vorgenommen wurden, um den Herd
zu finden, nie einen unglücklichen Zufall hatte. An die Punktion schloss er stets
eine aus iebige Eröffnung des Absce.<scs an. Walther entgegnete, dass die; für
frische älle zutrefl'e, bei veralteten dagegen eine Exploralivincision mehr Sicherheit
biete. F. Hahn (Wien).

III. Bücherbesprechungen.

Die nervösen Erkrankungen der Blase. Von L. v. Frau kl-Hochwart
und O. Zuckerkandl. Handb. d. spez. Path. u. Ther. von H. Noth
uagel, Wien 1898, Alfred Hölder, 127 pp.. 12 Abbildgn.
Die ungemein wertvolle Arbeit basiert auf umfangreichen eigenen Unter

suchungen und der genauen Kenntnis der einschlägigen Literatur. Die oben ge
nannten Erkrankungen werden zum erstenmale monographisch dargestellt. Die
eigenen _Untersuchmven der Autoren beziehen sich auf 200 Fälle von nervösen
Blasenstörungen, Welt: e sie an der Klinik Nothnagel beobachtet haben.
Die anatomischen Verhältnisse der Blase werden kurz auseinandergesetzt und

dann die Art des Verschlusses derselben erörtert. Die Verfasser nehmen an, dass
letzterer durch permanenten Tonus des glatten Sphincter intemus zustande kommt,
während die quergtstreiften Muskeln erst bei stärkerem Harndrang funktionieren.
Die Austreibung des Harns erfolgt durch die willkürliche Erschlaffung des Sphincters.
die Bauchpres.se tritt nur nach erfolgter Eröffnung des Sphincters in Thätigkeit.
Die Tierversuchc der Autoren, welche in Uebereinstimmung mit denen von Zcissl
sind, unterstützen diese Anschauung. Bezüglich der Lehre vom Harndrange schliessen
sich die Autoren der von Guyon vertretenen Anschauung an, nach Welcher der
Harndrang ein Kontraktionsgefiihl ist. Manometrische Messungen. welche von den
Verfassern behufs des Studiums dieser Frage unternommen wurden‚ haben gezeigt,
dass die erste geringe Drucksteigerung der Blasendehnung‚ i. e. der Vergrösserung
des Volumens entspricht; man kann dieselbe auch an der Kadaverblase demonstrieren.
Erst die höheren Druckwerte entsprechen der Kontraktion und tritt auch mit dieser
das Gefühl des Harndranges auf. Zwei weitere Versuchsreihen stützen diese An
schauung und sprechen gegen die Meinung von Küss, dass der Hamdrang durch
Eindringen einzelner Tropfen aus der vollen Blase in die Pars prostatica zustande
kommt und dass von diesem Teile aus die spezifische Em findung ausgelöst wird.
Aus diesen Versuchsreihen heben wir die wichtige Thatsac e hervor, dass es bei
systematischen Untersuchungen spiualcr Kranker sich zeigte, dass manche diescl‘
Patienten normalen Harndrang bei mangelnder Sensibilität des genannten Harnröhren
anteiles hatten‚ und andererseits Kranke ohne Harndrang völlig normale Sensibilität
der Pars prostatica zei en.

Der zweite Absc itt behandelt die allgemeine Symptomatologie. Die Autoren
führen die Differentialdiagnose gegenüber den lokalen Erkrankungen und zwischen
den einzelnen Formen der nervösen Affektion durch. Die Bedeutung der Schmerzen,
die \rVichtigkeit der Steigerung und der Herabsetzung des Harndrangs, die Ursachen
der nervösen l)_vsurie und Hamvcrhaltuug werden eingehend besprochen. Bei letzterer
Affektion meinen die Autoren, dass den Paresen eine grössere Bedeutung zukomme,
als dem Krampfe. _

Die Harninkontinenz wird eingehend behandelt. Zuerst beschreiben die Ver
fasser das paralytische Harnträufcln; neben dieser Form besteht zweifellos nach den
Ausführungen von Frankl-Hochwart und Zuckerkaudl bei spinalen Er
krankungen auch eine Inkontinenz ohne Retentiou. Eine spezielle Form der lu
kontinenz stellt weiterhin das unwillkürliche Abgehen grösserer oder geringerer Mengen
von Harn dar; es kommt dann zumeist zu plötzlichem Harndurchbruch in normalem
Strahle bei benommeuen oder auch bei nicht benommenen Kranken. -— Bei der
h_vpertonischen Blase werden infolge einer l‘ebererregbarkeit des Detrusors auch kleme

Harnmengen auf iiitssere Reize hin ausgestosseu. Die Ausdrückbarkext der Blase
wird in ihrer klinischen Wichtigkeit entsprechend gewürdigt. v
In dem umfangreichen speziellen Teile werden zuerst die centralen \'er

ändernngen, welche Blasenstörungen veranlassen, besprochen, die Lage des Blasen
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centrurns erörtert. die Bedeutnn der vesikalen Störungen für die Segmentdiagnose
des Rückenmarkes klargelegt. fline wesentliche klinische Bereicherung bringt die
Mitteilung von vier neuen, genau beobachteten Fällen von Conuserkrankungen. An
etwa 70 Füllen haben die Verfasser das klinische Bild der Blasenerkrankungen bei
Tabes dorsalis studiert und schildern dieselben eingehend. Hieran schliessen sich die
von den Autoren erhobenen Befunde bei progressiver Paralyse, multipler Sklerose,
Syfingomyelie, Hämatomyelie und anderen Rückenmarkserkrmlkungen an. Eine
kurze Uebersicht über die eerebralcn und peripheren Blasenerkrankungen ist diesem
Kapital angereiht. Es gelangen sodann die Neurosen zur Besprechung. Von
nenrasthenischen Blasenstörungen ist besonders die Pollakiurie und die psychische
Retoution hervorzuheben, während sehr selten echte Formen der Retention zur lie
obachtung gelangen; Harnträut‘eln konnnt bei dieser Erkrankung nicht vor. Die
hysterische Blasenstörnng dokumentiert sich sehr häufig durch Harnverhaltung. ——
Bei der Besprechung der Enuresis nocturna stellen sich Frankl-Hochwart und
Zuckerkandl auf den Standpunkt, dass dieselbe durch die Mangelhaftigkeit des
Sphinetertonus zustande komme.
In dem Kapitel „Therapie“ werden die vetsehiedenen Verfahren (Sondenkur.

Elektrotherapie. Massage. hydryatische Behandlung. innere Medikation) auseinander»
gesetzt und die Indikationen zum therapeutischen Eingriffe bei den verschiedenen
Erkrankungen angegeben. Den Schluss der vorzüglichen Arbeit bildet eine Ueber
sicht der Literatur. Ä ‘

Hermann Schlesinger (Wien).

Die Chirurgie des Magens und ihre Indikationen einschliesslieh Dia
gnostik. Zwölf Vorlesungen für praktische Aerzte von H. Lind n er
und L. Kuttner. Mit 3 Abbildungen, 312 pp., Berlin 1898. Otto
Enslin.
Das Werk zeigt in erfreulichster Weise, wie erspriesslich sich das Zusammenarbeiten

von Internisten und Chirurgen gestalten kann. Der Zweck des Buches ist die Dar—
stellung und Besprechung derjenigen Fragen, welche den Praktiker besonders inter
essieren müssen, wenn er sich für die Vornahme eines chirurgischen Eingriffes bei
.\Iagenoperationen entscheiden will. Es ist daher besonders die Diagnose und
I)ifibrentialdiagnose. die Indikationsstellung und die Wahl des Operatimxsverfahrens
besprochen. Die Darstellung ist ausführlich. aber klar.

Die ersten zwei Kapitel handeln von der Gastrotomie. Die Autoren sprechen
sich gegen eine Behandlung von carcinomatösen Uesophagusstrikturen durch syste
matische Dilatation derselben aus; sie schlagen vor, nach Feststellung der Diagnose
dem Kranken die _Anlegung einer Magenfistel unter Schilderung der Verhältnisse
nach der Operation anzuraten. In diesen Kapiteln verfechten die Autoren ihre wohl
kaum allenthalben gebilligten Anschauungen mit grossem Geschicke; es ist aber frag
lich, ob die von ihnen aufgestellte Indikation zur möglichst frühzeitigen Gastrotomie
sich allgemeiner Zustimmung erfreuen wird. In der wohl bald zu gewärti enden
zweiten Auflage wäre wohl der Schlusspassus der p. 4 anders zu fas90n. %

:.
s

ist
wohl dem Praktiker nicht anzuraten, in jedem Falle von Deglutitionsstörungen oder
auch bei sehr hartnäckigen Schmerzen unter dem Stcrnum, die Sonde einzuführen,
bevor man nicht the Gegenwart OlHCS Anenrysma’s ausgeschlossen hat. Die Ver
letzungen des Magens, wie Fremdkörper in demselben, werden in kürzeren Abschnitten
behandelt.

Bezüglich der Lageveränderungen des Magens ii.ussern sich die Autoren wie
folgt: Die einfache, nicht komplizierte Gastroptose gibt keine Indikation zur Operation.
Eine Operation ist dagegen ins Auge zu fassen bei den durch Stenosen des Magen
körpers bedingten Form- und Ißgeveräindetnngen des ()rganes (Sanduhrmagen), sowie
bei allen Form- und Lageveränderungen des Magens mit hochgradiger motorischer
Insufficienz. eventuell Gastrektasie. (Nur relative Indikation.)

Die chirurgische Behandlung der Magendilatation ist angezei : l) Bei akuter
M ndilatation, wenn die interne

Behandlung
kontraindiziert O(Gl‘ erfolglos ist.

2
) e
i atonischer Ektasie: a. bei Atrophie der Jagenschleimhaut und vollständiger

Erschlaffung der Magennnmkulatur. b. wenn eine Besserung nur bei dauernd fort
gesetzter innerer Behandlung miiglich ist, letztere aber nicht durchgeführt werden
kann (relative Indikation). 3

) Bei maligncr und den vor eschrittenen Formen der
benignen Pylorusstenose ist die Operation absolut erforderlic 1. 4) Bei Magendilatation
mit Tetanie, wenn die interne Therapie erfolglos war und noch keine Autointoxikatious
erscheinungen vorliegen. Eingehende Besprechung der Endresultate.
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Das Magengeschwür und Magencarcinom wurden zuerst vom Internisten. dann

vom Chirurgen besprochen. Das klinische Verhalten dieser beiden Erkrankungsformen
ist erschöpfend geschildert. Bei der Behandlung des Magengeschwiires kommt ein
chirurgisches Eingreifen in Frage: l) Bei den chronisch recidivierenden, der internen
Therapie trotzenden Formen. 2) Bei sich stets wiederholenden Magenblutungen (in
beiden Fällen relative Indikation). 3) Bei Perigastritis: a. bei tumorartigen Schwielen
bildungen. b. bei eitriger Perigastritis, resp. dem subphreuischen Abscesse (absolute
Indikation), c. bedingt angezeigt bei strang- und flächenartigen, nicht mit Sicherheit
zu diagnostiziermrden Verwachsungen. 4) Bei Perforation des Ulcus in die freie
Bauchhöhle (nur bedingt, wenn der Magen zur Zeit der Perforation leer war). ü} Bei
Pylorusstcnoseu. hervorgegan en aus Ulcusnarben.

Bei der Besprechung (es Magencarciuoms heben die Autoren hervor, dass die
Anwesenheit von Milchsiiure kein spezifisches Zeichen des Magenearcinoms sei; der
Blutbefuud ist so wenig charakteristisch, dass er nur ausnahmsweise für die Diagnose
verwendet werden darf. Der Magen ist auch in unverändertem 'Zustande nach
Lindner und Kuttner ausgesprochen respiratoriseh verschieblich. Das mikroskopische
Uutersuchungsergcbnis abgerissener kleiner Schleimhautstückchen hat keine wesenh
liche diagnostische Bedeutung. Die Erzeugung des Caroinoms durch Trauma hallen
die Autoren wohl mit Recht für unwahrscheinlich. Bulimie haben Verfasser nie
bei Magencarcinom gesehen. (Referent hat dieses Symptom mehrmals als Initial
syxnptom. vor kurzem aber auch in einem Falle während der ganzen Erkrankunga
dauer beobachtet.)

Möglichst frühzeitig und unbedingt ist eine Operation bei Magencarcinom
indiziert: l) Bei der ad pylorum, aber auch bei den an den Kurvaturen gelegenen
Carcinomen. welche. soweit sich dies bei äusserlicher Untersuchung feststellen lässt,
mit der Umgebung nicht verwachsen sind und keine Metashtsen veranlasst haben.
Z) Bei den mit Stenoscnerscheinungen einhergehenden Uarciuomen. Die diagumtiwhe
Probeineision ist bei wahrscheinlichem Verdachte auf Neoplasma vorzunehmen, wenn
sich vermuten lässt, dass die sub l und 2 genannten Indikationen für die Operation
vorhanden sind.

Zusammenfassend und sehr klar ist die Uebersicht über die gebräuchlichen
Operationsverfahren.
Es ist zu hoffen, dass auch auf anderen Gebieten durch ein erfreuliches Zu

sammenarbeiten die Wege des einzuschlagenden therapeutischen Verfahrens so deut
lich gezeigt werden, wie in diesem schönen, dankenswerten Werke.

Hermann Schlesinger (Wien).

Chirurgie du ponmon. Von Tuffier. Paris, Masson et Co.‚ 1897, 174 pp.
Nachdem die Lungenkrankheiten lange Zeit für die aussehlig>ssliche Domäne der

internen Medizin gegolten hatten, sind sie in der neueren Zeit einerseits infolge der
Vervollkommnung der chirurgischen Technik und andererseits infolge der fortschrei
tenden Verfeinerung unserer diagnostischen Methoden mehr und mehr zu einem be
vorzugten Angriffs unkt für chirurgische Bestrebungen geworden. Freilich bilden,
wie auch der Ve asser mit grossem Nachdruck betont, eine präcisc Diagnose und
eine frühzeitige Intervention die unabweislichen Vorbedingungen für eine erfolgreiche
Operation; und es kann nicht geleugnet werden, dass die anatomischen Verhältnisse
diesen beiden Hau tbedingun en keineswegs günstige sind.
Für die Be andlung t%

e
s

Stoffes wählt der Verfasser ein Einteilungsprinzip‚
das von keinem der deutschen Autoren, die über dasselbe Thema gearbeitet haben.
bislang in Anwendung gezogen werden ist, nämlich die Einteilung der Lungenkrankheiten
in aseptische und septische Affektionen. Unleugbar bildet dasselbe den Vorteil. dass
die Indikationen für diejenigen Lungenkrankheiten klarer hervortreten, bei denen
ein Zweifel über ihre septische resp. aseptisehe Natur nicht obwalten kann; anderer
seits lässt sich aber nicht verkennen, dass einige Affektionen, wie die Lun nechino—
coccen und besonders die Lungentuberkulose, nur mit einem gewissen mang in
dieses Schema ein ereiht werden können. Aus diesem Dilemma hat sich der Verf.
in der Weise zu clfen gesucht, dass er die in Rede stehenden Krankheiten nach
etwas willkürlichen und immerhin anfechtbaren Merkmalen in septische und asep
tische Untergruppen geteilt hat.
Die rein asc tischen Affektionen werden repräsentiert durch die Neubildungen

und Traumen der nagen nebst ihren unmittelbaren Folgeerscheinungen. Was die

Lungentumoren anlaugt, so sind primäre Neubildungen bislang noch nicht zum
Gegenstand von chirurgischen Interventionen gemacht und ausschliesslich solche Tu
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moren in Angriff genommen worden, welche von der Thoraannd sekundär auf die
Lungen übergegriflen hatten; die Erfolge sind hier — vier Heilungen auf sieben
Fälle — ganz ermutigende gewesen. Noch besser stellen sich die Heilungsresultate
bei den Lungenvcrletznngen und Lungenhernien, falls sie frisch und in aseptischem
Zustande zur Behandlung kommen.
In der Mittelgruppe der teils aseptischen, teils septischen Affektionen figü

rieren die Lungenechinococcen und die Lungentuberkulose. Bezüglich der ersteren
schliesst sich Tuffier dem in der Literatur allseitig empfohlenen chirurgischen Vor
gehen rückhnltslm an; in seiner sehr umfänglichen Statistik werden 90°/„ Heilungen
verzeichnet. Bezüglich der Tuberkulose verdient es hervorgehoben zu werden, dass
er im Be inn der Krankheit. wenn sich erst einzelne Knötchen im Lungenparenchym
einbliert oben. der Resektion der infiltrierten Partien das Wort redet; dagegen ver
hält er sich abweisend gegen die Incision und Kanterisation von Cavernen und ver
wirft desgleichen die differenten parenehynmtösen Injektionen; sehr abundnnte
Hämoptysen dürften eventuell ein chirurgisches Eingreifen rechtfertigen.
Die Gru pe der Lungeneiterungen ist naturgemäss die grösste und umfnsst

Abscesse, Bronc ektasien, Fremdkörper, Gangrän und Aktinomycose. Die Resultate‚
zu denen der Verf. in seinen eingehenden und gründlichen Ausführungen hierbei
kommt. stehen denjenigen sehr nahe, die von Quincke und anderen veröffentlicht
Wurden sind. So bieten die Lungenabseesse —- 49 Fülle —- relativ die besten Hei
lungschancen dar; bei Bronchektasien pflegt eine Vollkommene Heilung nicht erzielt
zu werden. hingegen brin t die I’neumotomie immerhin eine erhebliche Verminderung
des Answurfs und eine essernng der fötiden Beschaffenheit zuwege. “'esuntlich
ungünstiger stehen die Sachen bei den Fremdkörperabscessen und bei der Lungen
ga.ngrän. Die Möglichkeit eines Erfolges ist hier wie bei den vorhin genannten
Affektionen an ein möglichst frühzeitiges Eingreifen geknüpft; je später die Operation
vorgenommen wird‚ desto mehr sinken die Chancen des Gelingens.

Freyhn n (Berlin).
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Nachdem durch die grundlegenden Arbeiten von Volz, Oppolzer
u. a. der Beginn einer auf pathologiseh-anatomischer Basis beruhenden Ana
lyse des mit dem Sammelnamen „Perityphlitis“ bezeichneten klinischen Krank
heitsbildes gemacht war, hat sich unter den Aerzten verhältnismässlg schnell
die Vorstellung Bahn gebrochen, dass der bei weitem grösste Teil dieser Er
krankungen vom Processus vermiformis seinen Ursprung nimmt. Viel haben
dazu die sorgfältigen Statistiken von Matterstoek‘“), Langheldä, Ein
horn9) u. a. beigetragen‚ fast noch mehr aber der durch Fitz eingeführte
Name „Appendieitis“. Man ist sogar zweifellos in dieser Richtung vielfach
zu weit gegangen, insofern man die primär vom Coeeum ausgehenden Formen

völlig zu ignorieren geneigt ist, obwohl dieselben unter den 100 Fällen von

Einhorn nicht weniger als neunmal vertreten sind. In der Typhlitisdis
kussion auf dem 13. Kongress für innere Medizin bedurfte es eines ausdrück
lichen Hinweises auf diese „echte“ Typhlitis seitens Cursohmnnn's, der
unter 28 Todesfällen dreimal die Perforationsstelle im Coecum selbst ge

funden hat.
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Das. gleiche Schicksal — vergessen zu werden — droht dem altehr
würdigen Krankheitsbilde der Typhlitis stercoralis. Nachdem einmal der

Appendix in den Vordergrund des Interesses gerückt war, nachdem man ihn
in unzähligen Fällen in vivo und post mortem als das primär erkrankte Or
gan kennen gelernt hatte, ist es verständlich, dass man von einer Blind
darmentzündung durch einfache Kotstauung nichts mehr wissen wollte.
Sahli hat auf dem genannten Kongresse mit vielem Scharfsinn nachzuweisen
versucht, dass Koprostase allein niemals das klinische Bild der Perityphlitis
bedingen könne. Nach ihm sind Fälle, in welchen mit einer gründlichen
Darmentleerung die typhlitischen Symptome plötzlich schwinden, als Spontan
heilungen appendiculärer oder periappendiculärer Abscesse durch Perforation
in den Darm zu erklären. Dass man dabei den Eiter im Stuhlgang nicht
findet, braucht nicht Wunder zu nehmen, da die Eiterkörperchen im Darm
inhalt schnell zerfallen. Gegen diese negierende Ansicht haben sich indes

gewichtige Stimmen erhoben: von Quincke (cf. Holm"))‚ Ren vers und
selbst von Chirurgen (Borchard")). Dieselben stützen sich, abgesehen von den
anatomisch sicher gestellten priniären Erkrankungen des Coecums, auf vereinzelte
von Lennander“- 15

)

und Grobe”) zufällig erhobene Befunde von harten
Fäkalklumpen im Coecum mit beginnender Ulceration der Wand. Sie weisen
ferner auf ‘die Thatsache hin, dass die Stagnation des Kotes unterhalb der
Klappe, durch welche die Eindickung der Faeces bedingt wird, die Veran
lassung abgibt zu dem Auftreten verschiedener krankhafter Prozesse gerade
an dieser Stelle (tuberkulöse und typhöse Geschwüre). Warum, fragen sie,
sollen nicht sekundär Entzündungen des \Vurmfortsatzes sich an Kotstauungen
im Coecum anschliessen? Warum muss immer die Kotstauung das Sekun
däre sein?
Ich glaube, man wird diesem Stimmen darin recht geben müssen, dass

Kotstauungen ebenso wie viele andere Momente als Veranlassungsursachcn
der Appendicitis zu Recht bestehen bleiben. Sie zählen mit unter die zur
Erkrankung prädisponierenden Eigentümliehkeiten, an denen der
Appendix so reich ist. Früher suchte man in diesen Eigentümlichkeiten (der
im Vergleich zur Dicke unverhältnismässigen Länge, der Muskelschwäche,
der gefährdeten Lage in der Bauchhöhle u. s. w.) die eigentlichen Ursachen
der Appendicitis; Fremdkörper sollten mit Vorliebe gerade im Processus
vermifonnis stecken bleiben und Traumen, welche den Bauch trafen, ganz
besonders hier Schaden anrichten. Die neuere Forschung will sich mit diesen
unklaren Vorstellungen nicht mehr begnügen. Für sie genügt die Prädis
position nicht, sie verlangt Aufklärung über den Modus der Erkrankung.
Speziell die Fremdkörper sind in Misskredit geraten, seitdem genauere Beob
achtungen gezeigt haben, dass die Mehrzahl derselben Kotsteine sind. In
den massgebenden Statistiken sind nur in 4 bis höchstens 6°/0 der Fälle
echte Fremdkörper gefunden werden.

Die meisten neueren Erklärungsversuche gehen von der Annahme aus,
dass die Appendicitis als ein lokales Leiden zu betrachten sei. ‘Vir
wollen hier der Reihe nach besprechen:

. die mechanische Theorie,
die Theorie der Kotsteinbildung,
. die katarrhalische Theorie,
. die selteneren lokalen Entzündungsprozc.=se.FF

‘Q
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Ad 1. Von der Thatsache ausgehend, dass bei Operationen und Sek
tionen verhältnismässig häufig der \Vurmfortsatz verschlossen oder abgeknickt
gefunden wird, haben französische Forscher versucht, auf experimentellem
Wege, und zwar durch mechanischen Verschluss des Processus, Appendici
tiden zu erzeugen. Der erste, der überhaupt das Tierexperiment zu Rate zog,
war Roux8). Seine Versuche, welche an Schweinen angestellt waren und
in denen Fremdkörper in künstliche Abschnürungen des Coecums eingelegt
wurden, hatten indes keine greifbaren Resultate. Roger und Josu6“)
schlugen einen anderen Weg ein. Sie wählten das Kaninchen zum Ver
suchstiere und legten vollständig abschliessende oder auch nur einschnürende

Ligaturen um den \Vurmfortsatz. Allemal, wenn die Abschnürung eine voll
ständige geweson war, erhielten sie Entzündungen, und zwar, wenn nur lange
genug gewartet wurde, eitrige Entzündungen. Perforationen traten dabei nicht
auf, doch konnten auch diese künstlich erzielt werden, wenn den Tieren in
den abgeschniirten Blindsack Einspritzungen virulenter Colikulturen gemacht
wurden. Roger et Josuä schliessen aus ihren Versuchen, dass auch beim
Menschen — vorausgesetzt, dass. er noch einen'gesunden Appendix besitzt ——
nur nach völligem Verschluss desselben eitrige Entzündung erfolgen könne.
Wenn allerdings der Processus vermiformis schon vorher krank gewesen sei.
wie das gewiss häufig vorkommt, so genüge auch wohl eine Verengerung,
das Hineingelangen eines Fremdkörpers oder Aehnliches zur Abscesshildung.
Die Eiterung selbst sei weniger eine Folge der Virulenzsteigerung der immer
vorhandenen Colibacillen, als vielmehr durch die Anhäufung der Toxine
dieser Bakterien bedingt. Durch letztere nckrotisieren die Zellen und die

Bakterien haben Gelegenheit, tiefer in die Wand einzudringen (läsion toxi

infectieusc).
Eine Nutzanwendung dieser Experimente auf die Aetiologie der mensch

lichen Perityphlitis hat bisher nur Dieulafoy“) versucht. Nach ihm ist
die Appendieitis immer das Resultat eines Verschlusses des Appendix, mag
derselbe nun durch Abknickung, durch narbige. Schrumpfung oder durch
Steinbildung bedingt sein, ebenso wie Peritouitis die sichere Folge eines

Darmverschlusses ist. Weitere Verbreitung hat diese Ansicht, so viel ich sehe,

nicht gefunden. Und mit Recht. Denn wenn es schon eine missliche Sache
ist, den Verschluss eines rudimentären Organes, wie des menschlichen Wurm

fortsatzes, mit dem des gut funktionierenden Kaninchenappendix hinsichtlich

der Folgezustände zu vergleichen, muss doch daran erinnert werden, dass

in der Literatur eine ganze Reihe von Fällen niedergelegt ist (cf. 1, 46),
in denen es nach Verschluss des Appendix nur zu einer Cystenbildung ohne

Eiterung gekommen war. Dass es sich dabei um wirkliche narbige Ver

wachsungen und nicht etwa um die durch Ribbert‘“) bekannt gewordene
Obliteration handelt, braucht kaum hervorgehoben zu werden, da diese letztere

(eine Involutionserscheinung, welche bei 25 0
/0 aller Leichen gefunden wird)

immer vom Ende her vorschreitet.
Soviel kann man vielleicht Roger und Josu6 concedieren, dass der

völlige Abschluss unter Umständen von grosser Bedeutung sein wird. So

kann man z. B. verstehen, dass eine eitrige Entzündung des Appendix erst
dann klinische Erscheinungen zu machen braucht, wenn die vorher freie

Kommunikation mit dem Coecum plötzlich aufhört. Dass aber auch schon

bei unvollständigem Verschluss eine eitrige Appendicitis entstehen kann, daran

muss ebenso festgehalten werden wie an der Thatsache, dass es Obstruktionen

des Appeudix ohne Eiterung geben kann.
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Ad 2. Kotsteine werden von allen Forschern als die häufigste Ursache
der Appendicitis und der Perforation des Appendix bezeichnet. Nach Mat
terstock kann man sie in etwa der Hälfte aller Fälle von Perityphlitis
finden. Dass sie nicht jedesmal Entzündungszustände hervorrufen müssen,

geht daraus hervor, dass sie bei 10"/U aller Leichen vorkommen (Ribbert“‘)).
Die Kotsteine entstehen im Appendix selbst. Daran kann kein Zweifel mehr
sein, nachdem Ribbert gezeigt hat, dass ihre äusseren Schichten vielfach
aus Schleim bestehen, der mit dem Schleim der Drüsen kontinuierlich zu

sammenhängt. Ihr Kern besteht aus eingedicktem Kot, event. mit Einlagerung
von Kalk- und Magnesiasalzen.

Woher kommen die Kotsteine? Ribbert ist der Ansicht, dass unter
normalen Verhältnissen überhaupt kein Kot in den Processus vermiformis
hineingelangt. Im Gegensatz zu Klebs traut er der Muskulatur des Wurm
fortsatzes nicht die Fähigkeit zu, etwaigen Inhalt stets alsbald wieder hinaus
zu befördern; von einem rudimentären Organe sei das nicht zu erwarten.

Abgesehen von den Fällen, wo Kotsteine vorhanden waren, enthielten die
von ihm untersuchten 400 Appendices immer nur sehr wenig Schleim mit
höchstens mikroskopischen Resten von Speiseteilen. Gelangt Kot in den
Processus, so wird er, wenn er nicht sehr schnell wieder herausbefördert wird, ‘

durch Wasserresorption eingedickt und dadurch zum Kotstein.

Gegenüber dieser Auffassung sehen französische Forscher, speziell
Dieulafoya‘135), Talamon‘), Matthieu'”) die Kotsteinbildung als eine

wahre Lithiasis an, einen Pi'02esS, welcher der Steinbildung in der Galle, der
Niere oder Blase analog ist. Während aber Dieulafoy diese Steinbildung
als Folgezustand einer allgemeinen Diathese betrachtet wissen will, spricht
Matthieu von einem „steinbildenden Katarrh“, indem er hervorhebt, dass
überall, wo auf Schleimhäutcn Konkremente gebildet werden, auch ein ka
tarrhalischer Zustand, in der Regel mit gleichzeitiger Sekretstasc, vorhanden
sei. Der steinbildende Katarrh des Appendix könne als selbständiges Leiden
auf diesen beschränkt bleiben, nicht selten aber sei er mit erhöhter Schleim

absonderung im Coecum und Dickdarm kombiniert. Diese letztere Anschau

ung führt unmittelbar zu der
3. katarrhalischen Theorie der Appendicitis über, deren Hauptvertreter

ebenfalls ein französischer Forscher, Reclus, ist. Reclus‘“) hat eine An
zahl von Beobachtungen (im ganzen bis 1897: 17) gesammelt, wo es im
Anschluss an eine „Enterocolitis muco-membranacea“ zum plötzlichen Aus
bruch einer Appendicitis kam. Den Zusammenhang beider Erkrankungen
erklärt er sich, ähnlich wie Matthieu und Mongour”), die ebenfalls
über Fälle dieser Art berichten, so, dass bei der Enterocolitis muco-mem
hra.nacea —— die übrigens wohl besser als chronischer Dickdarmkatarrh be
zeichnet werden dürfte -—- Konkrementbildung häufig sei. ‘Vürden nun
diese Steinchen in dem nicht selten mitbeteiligten Appendix gebildet, so
sei die Gefahr einer eitrigen Blinddarmentziindung jederzeit gegeben. Gegen
diese Annahme eines ursächlichen Zusammenhanges der Appendicitis mit
chronischen Entzündungszuständen des Darmes hat sich mit aller Schärfe
Dieulafoy gewendet. Auch von anderen Seiten sind Einwände erhoben
worden, so beispielsweise von Langenhagen‘“), der in einem neueren

Aufsatz über „Enterocolitis muco-memhranacea“ das Auftreten echter

Appendicitis im Verlaufe dieser Krankheit für selten erklärt. Auch Re
ferent, der den mit erhöhter Schleimabsonderung einhergehenden Dann
katarrhen seit längerer Zeit besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat, möchte

die Voraussetzung, dass Konkrementbildung bei solchen Zuständen häufig
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beobachtet werden könne, bezweifeln. Schwere Kolikanfä.lle sind bekanntlich
bei den auf nervöser Grundlage beruhenden Formen der sog. Enteritis mem

branacea etwas Gewöhnliches. Sollten nicht Verwechselungen mit diesen

Attaquen unterlaufen sein?
Mehr Beobachtung dürften die von Sonnenburg 24125» 26

)

beschriebenen

Fälle von Appendicitis simplex sive catarrhalis verdienen. Unter diesem
Namen vereinigt zwar Sonnenburg alle nichteitrigen Entzündungsformen
des Wurmfortsatzes ohne Unterschied und bringt dadurch zweifellos in die

ätiologische Forschung Verwirrung; aber er fördert doch andererseits das
Studium gewisser katarrhalischer Appendicitiden, deren Präparate nur durch

Operation gewonnen werden können. Es dürfte noch nicht an der Zeit
sein, aus dem bis jetzt vorliegenden Materiale das Vorkommen einer reinen

Appendicitis, d
.

h
.

eines auf den \Vurmfortsatz beschränkten Entzündunge
zustandes, zu behaupten. Hervorgehoben soll nur werden, dass auch Son
nenburg zu denen gehört, welche die Möglichkeit einer Steinbildung im
Gefolge von Entzündungszuständen der Appendixschleimhaut zugeben.
Ad 4. Zu den selteneren lokalen Ursachen der Perityphlitis hat man

von je her tuberkulöse und typhöse Geschwüre gezählt und dabei auch stets

4 betont, dass gerade diese Ursachen häufiger im Coecum selbst als im eigent
lichen Appendix wirken. Interessant ist die Beobachtung Ribbert’s, dass
bei Tuberkulose des VVurmfortsatzes, die er bei seinem Leichenmateriale ver

hältnismässig oft angetroffen hat, Kotsteinbildung relativ häufiger vorkommt
als sonst (16°/0 gegen 10 0/0).
Als eine weitere Ursache der Perityphlitis muss die Aktinomykose be

zeichnet werden. Eine grosse Anzahl von aktinomykotischen Abscessen der

Ileocoecalgegend sind in den letzten Jahren mitgeteilt werden (cf. 19, 20, 29,
30, 37). Gemeinsam ist allen diesen Fällen ein schleichender Verlauf: meist
kamen sie erst zur Beobachtung, wenn der Abscess bereits spontan perforiert
war oder wenigstens zu perforieren drohte. Nur selten konnte später der

Ausgangspunkt noch mit Sicherheit festgestellt werden. Höchst bemerkens

wert ist es aber unter allen Umständen, dass die Ileocoecalgegend einen be»

sondere bevorzugten Punkt für die Ansiedelung des Aktinomycespilzes ab

gibt, dem gegenüber alle anderen Lokalisationen innerhalb der Bauchhöhle

vollständig zurücktreten. Wir haben hier dieselbe Erscheinung wie auch

beim Typhus, der Tuberkulose und vielen anderen Prozessen: ganz gewöhn
lich ist die Ileocoecalklappe und ihre nächste Umgebung das Punctum primum

resp. maximum der Erkrankung. Vorläufig haben wir keine andere Erklä

rung dafür als die Stagnation des Kotes. Aus einschlägigen Beobachtungen
lässt sich berechnen, dass die Faeces‚ welche in zwei bis längstens fünf
Stunden den ganzen Dünndarm passieren, im Coecum und oberen Dickdarm

wenigstens die dreifache Zeit verweilen. Sie werden hier eingedickt und

wahrscheinlich nur wenig bewegt: alles Momente, welche die Ansiedelung

pathogener Bakterien begünstigen.

Wenden wir uns jetzt zu den mehr allgemeinen Ursachen der
Perityphlitis, so muss betont werden, dass die Auffassung der Blinddarm
entzündung als eines Allgemeinleidens, obwohl sie erst in jüngster Zeit Ver

breitung gefunden hat, doch auch schon von früheren Forschern gestreift
worden ist. Alle Aerzte, welche sich speziell mit dem Studium dieser Krank
heit befasst haben, haben wohl beobachtet, dass sich zu gewissen Zeiten die

Fiillc von Perityphlitis in ungewöhnlichem Masse häufen und dass bestimmte
Familien gerade für diese Erkrankung prädisponiert zu sein scheinen
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Der familiäre Charakter der Appendicitis ist 1896 Gegenstand
der Diskussion in der Societe m6dicale des höpitaux de Paris gewesen. Eine
Reihe hervorragender Gelehrter hat bei dieser Gelegenheit ihre Erfahrungen

ausgetauscht und versucht, eine plausible Erklärung zu finden. Dieulafoy,
welcher, wie schon erwähnt wurde, die Kotsteinbildung als eine Lithiasis, analog
der Gallen- und Hamsteinbildung, betrachtet, will die Ursache in einer all
gemeinen Diathese suchen, die in naher Beziehung zur Gicht stehen soll. Wie
die Erblichkeit der Gicht eine feststehende Thatsache ist, soll auch die hereditäre
Uebertragung der steinbildenden Diathese unzweifelhaft sein. Dem gegenüber tritt
Tal amen mehr für die Vererbung gewisser, zur Erkrankung disponierender Dif
formitäten des Wurmfortsatzes ein, während Hayem, le Gendre u. a. eine
Prädisposition zur Appendicitis namentlich bei solchen Leuten bemerkt haben
wollen, welche hercditär mit schlechten Verdauungsorganen behaftet waren.
Diese letzteren beiden Anschauungen lassen also den lokalen Ursachen ihre

ätiologische Bedeutung und sehen in der hereditären Belastung nur eine ge
legentlich mitwirkende Ursache, während Dieulafoy den Schwerpunkt auf
die letztere verlegt und damit zweifellos über das Ziel hinausschiesst. Noch
eine vierte, hierher gehörige Theorie ist zu erwähnen, diejenige Robin’s“),
der als überzeugter Anhänger des häufigen Zusanunentreffens von Appendi
citis und Enteritis muco—memhranacea beide Krankheiten auf eine gemeinsame
Disposition zu Verdauungsstörungen zurückführt, die er mit dem klangvollen
Namen „retentissement intestinal de l’hyper6sthesie gastrique“ belegt.
Wir müssen es uns versagen, ausführlich auf diese. verschiedenen Er

klärungsversuche einzugehen. Nur soviel soll gesagt werden, dass die
Dieulafoy’sche Annahme durch Ribbert’s Untersuchungen an \Vahrschein
lichkeit viel eingebüsst hat. Denn wenn die Kotsteine im wesentlichen nur
aus eingedicktem Kote bestehen und eine Eindickung des Kotes im Appen
dix bei irgend längerem Verweilen eine konstante Erscheinung ist, so ist der

Hypothese einer steinbildenden Diathese resp. eines steinbildenden Katarrhes

jeder Boden entzogen. “'eniger lässt sich gegen die Talamon'sche Ansicht
der hereditären Uebertragung gewisser Difformitäten des Processus vermiformis
einwenden, wenn auch jeder positive Beweis fehlt. Die übrigen Aeusserungen
sind nur Vermutungen, die an den katarrhalischen Entstehungsmodus der

Appendicitis anknüpfen und mit dieser bisher durch Thatsachen doch nur
sehr mangelhaft gestützten Theorie stehen und fallen.
Die zweite noch zu besprechende Grundlage für die Auffassung der

Per-ityphlitis als Allgemeinleiden ist die leicht konstatierbare Häufung appen
diculärer Erkrankungen zu gewissen Zeiten. Sollte nicht eine allgemeine
Infektion dabei eine Rolle spielen? Amerikanische Autoren bezeichnen
schon seit längerer Zeit mit Vorliebe die Appendicitis als „Angina des Wurm
fortsatzes“ und im vorigen Jahre hat Goluboff“) direkt von einem epide—
miseh-infektiösen Charakter der Perityphlitis gesprochen. Freilich sind die
Thatsachen, auf welche der letztere Autor sich stützt, nur wenig greifbar:
er selbst hat einmal eine auffallende Zunahme der Erkrankungen in Moskau
beobachtet, wobei mit Vorliebe vorher ganz gesunde Leute betroffen wurden,
und ein englischer Arzt, Dr. Brazil, soll in zwei Füllen, ähnlich wie bei
anderen Infektionskrankheiten, im Verlaufe der Appendicitis Gelenkschwel
lungen gesehen haben, wodurch eine Allgemeininfektion sichergestellt werde.
Es mag immerhin zutreffen, dass Aerzte und Kliniker von Zeit zu

Zeit durch ihre Beobachtungen zu der Annahme einer infektiösen Entstehungs
weise der Appendicitis gedrängt werden. Auch bei vielen anderen nicht in
fektiösen Krankheiten sind periodenweise Häufungen nicht selten, z. B. bei
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Gastritis, Ischias u. a. Solange nicht die bakteriologische Forschung imstande
ist, einen spezifischen Erreger anzuschuldigen, soll man mit der Hypothese
infektiöser Ursachen vorsichtig sein; wir haben noch zu viele unaufgeklärte
Infektionskrankheiten, als dass wir Verlangen danach tragen sollten, ihre
Zahl auf Kosten der Lokalkrankheiten zu vermehren. Vorläufig haben die
bakteriologischen Untersuchungen der Appendicitis, deren Grundlagen wir

Tavel und Lanz") verdanken, ausser dem Bacterium coli eommune, das
oft in Reinkultur gefunden wird, nur bekannte Mikroorganismen: Strepto
ceccus und Staphyloooccus pyogenes, seltener Proteusarten, Heubacillen und

den Bacillus pyogenes foetidus, zu Tage gefördert. Hoffen wir, dass die
jetzt üblichen Frühoperationen diesem Zweige der ätiologisehen Erforschung der

Perityphlitis nützlich sein werden.

Die chirurgische Therapie der Wanderniere.
(Als Fortsetzung der früheren Sammelreferate über Wanderniere.)

Von Dr. J. Fischer in Wien.
(Schluss.)

c) Nachbehandlung.
Um nach Empordrängen der Niere den unter ihr gelegenen, bisher von ihr ein

nonnnenen Raum anz zu verschliessen, wird nach Reineboth-Riedel ausser er
Ausstopfung dessel en von den Bauchdecken her ein starkes Polster an der betref
fenden Stelle in den Verband eingewickelt.
Alle Autoren treten für eine 3—5 wöchentliche absolute Bettruhe poet opera

tiouem ein. Riedel verlangt sie sogar für 10—12 Wochen. Neumann und
Riedcl empfehlen das Tragen einer Leibbinde auch nach der Nephrorrhaphie, ins
besondere bei Enteroptose.

d) Folgen der Operation.
Als solche werden häufig Hämaturie, Albuminurie und verminderte

Harnsekretion beschrieben. Smith glaubt, dass infolge der Parenehymnaht
in 10 Jahren viel mehr Fälle mit Steinen in" der Nierensubstanz würden
angetroffen werden. Graves machte im Mai 1892 wegen Beschwerden bei
Wandernicre die Nephrorrhaphie; bei einer neuerlichen Operation im Oktober
1892 fand er eine Pyonephrose. Dass die Nierenfixation aber auch von

günstigem Einfluss auf die Niere sein kann, beweisen zwei Fälle von Bat
ehelor und Burkhardt, wo sich nach der Nephropexie die früher ver
grössert gewesenen Nieren wieder verkleinerten, was Burkhardt aus dem
Wegfall von etwa früher vorhandenen Stauungserscheinungen erklärt. God
hurt-l)anhieux erwähnt einen Fall von Hämorrhagie in das Zellgewebe
der Niere (vgl. damit einen Fall Rammrath’s, bei dem es zu einer schwer
zu beherrschenden Blutung aus einer A. intereostalis, aber intra operationem,
kam). 'l‘ansini beobachtete in den ersten Tagen post operationem Erschei
nungen von Darmoeelusion, die vollständig zurückgingen, ebenso Palleroni
nach beiderseitiger Operation. Einen Fall von Magengangrän zwei Wochen
nach der Nierenfixation beschreibt Irwin; er bezieht die Magengangrän auf
nervöse Störungen, welche durch die Fixation der Niere veranlasst oder ver
mehrt wurden. Nicht so vereinzelt sind die Fälle, wo sich nach der Fixatiou
der einen Niere eine Beweglichkeit der anderen einstellte.
Boldt sah eine Harnfistel in der Lumbalgegend p0st nephr0pexiam‚

die sich nach einigen Wochen schloss.
Wiederholte Ncphrorrhaphien führen mehrere Autoren, z. B. Riedel

und Walther, an.
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Es ist ganz unmöglich, aus den in der Literatur vorliegenden Daten eine ein
heitliche Statistik zu gewinnen. Man hat nicht bloss unter den verschiedensten Ver
hältnissen, unter den verschiedensten Indikationen, nach den verschiedensten Me
thoden operiert; auch die einzelnen Operateure haben zu den verschiedenen Zeiten ver
St'hl0tltllltl‘ll Indikatitmsstcllungen gehuldigt und mannigfach verschiedene Abänderungen
in der Operatiomteehnik eingeschlagen. Dazu kommt, dass auch bezüglich der Re—
sultate dem subjektiven Urteil der Operateure freicster Spielraum gelassen ist und
für die Beurteilung der Spütresultate sehr häufig die notwendigen Zeitangaben sowie
die erforderlichen genauen Befunde fehlen. So geht es nicht an, die vorliegenden
heterogenen Zahlen ohne weiteres für gleichwertig anzusehen. Darum werden
in der vorhergehenden Zusannnenstellung zuerst die verschiedenen Autorenangaben,
die sich auf eine grössere Zahl von Fällen beziehen, wiedergegeben, und erst am
Schlusse finden einzelne Punkte eine allgemeinere Würdigung.

f) Resultate.

Die vorstehenden Tabellen beweisen zur Genüge, wie schwer es ist,
das einschlägige Material nach einheitlichen Gesichtspunkten zu ordnen.
Sie. geben nur unvollständig Auskunft über die unmittelbaren und
Spätresultate der Operation, selbst unvollständige Auskunft über die einge
schlagenen Operationsmethoden. Was die Mortailtät der Nephrorrhaphie
betrifft, so schwankt sie zwischen l—e3 0/0‚ wenn auch einzelne grössere
Reihen ohne Todesfall vorliegen. Bezüglich der erzielten Heilerfolge
müssen wir ausscr den unmittelbaren und Spätresultaten insbesondere

unterscheiden. ob die Heilung bloss auf die Fixation der Niere oder
auch auf die. Behebung der mit der beweglichen Niere. einhergehenden
Beschwerden bezogen wird. Reineboth bezeichnet die wieder eingetretene
Beweglichkeit der Niere als Recidiv, das \Viederauftreten von Beschwerden
post operationem als Misserfolg. Auf diese Unterscheidung ist nur wenig
geachtet werden. Bezüglich des Recidives haben sich die Erfolge der

Nephrorrhaphie mit der vervollkonunneteren Operationstechnik immer mehr

gebessert. während die Misserfolge, insbesondere bei nervösen Beschwerden.

doch noch einen höheren Prozentsatz ausmachen (36 0
/0 bei Albarran).

Ebenso schwankend wie die Einwirkung auf die nervösen Symptome ist der
Erfolg der Nt‘plll‘orrht1])lli6 mit Bezug auf die dyspeptischen Beschwerden
(Nenmann). Irgend eine bestimmte Zahlenangabe liegt hier nicht vor.
Dass es bezüglich der Dauerresultate noch auf eine Reihe verschiedener
anderer Faktoren ankommt, führt Schmid des besonderen aus. Er glaubt
nicht, dass es zumeist von der Methode des Annähens abhänge, ob die. Niere
an Ort und Stelle bleibt oder nicht. Es wird vielmehr die Niere dann ihre Lage
wieder verlassen, wenn die Ursache fortbestebt, die zuerst die Veranlassung
dazu gegeben hat. dass die Niere ihre natürliche Lage verliess. Insofern
handeln wir mit der Nephrorrhaphie nur symptomatisch, da wir die Ursache
meist nicht bestimmen und ausschalten können. Es wird ferner um so

leichter zu einem Recidi\'0 kommen, je inkonsequenter die Patientin nach der

Operation sich nun auf diese verlässt und nicht peinlich gewissenhaft die

anderen Schiidlichkeiten fernhält. Auf einen wichtigen Punkt bezüglich des
Entstehens von Reeldiven macht Büdinger aufmerksam. Er meint, dass
die Muskeln, an welche man die Niere oder ihre Capsula propria fixierte.

nachträglich atrophieren und infolge dessen dann die Niere mit samt der

Muskelnarbe nach abwärts rutschen könne. Er weist ferner darauf hin,
dass oberflächliehe Beobachter leichter eine Recidive konstatieren werden.
Wenn die Niere absichtlich tiefer als normal, also von aussen deutlicher pal

pierbur fixiert würde, daher auch respiratorisch stärker verschiebbar ist.
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t!
l Kasuistik.

Einzelne Fälle von Nepluorrhaphien teilen aus.ser den schon vorher genannten
Autoren mit:
Aldor (2), Anderson (ü), Baes Hi), Barrow, Bartet (19), Berlini (S),

Bidwell, (‘echerelli (2), (‘eei (2), (‘heyne‚ (‘raig (Ü), Duplay, Emor_v.
Farragi (Hi), lreifenhagen (4), Herczel (4)', Jeannel (1b, Israel (3b.
Kablukow. Krisehewsky, Lange (2), Lindh i'.’i. Lotheisscn (T), Land,
Malieot, M’Ardle, Merkel (während der Sclnrangei‘schafti, Micheli, Mou
taz (2), Owen, Palleroni, Pavone, Phoeas, l’icqut’2, I’oncet (2). Polis
son, Rhu (2'), Riviera, Roesing, Rogers, Boss, Saliseht.schew,
Schüssler, .‚enn, Serenin, Siepmann, Stockes, Vickery, Watson,
White F.

h
) Hektion.<hcfundc.

Siepmann teilt den Befund von einer Patientin mit, die vier Wochen nach
der Operation an einem gleieh2eitig bestandenen chronischen l\lagengeschwdir starb.
Die rechte Niere war an der hinteren unteren Seite fest mit dem retro|writonealen
Bindegewebe und mit dem Rippenperiost verwachsen; in ihrer Rinde fanden sich
mehrere frische Narben.
Israel gibt gelegentlich einer 3‘‚’._‚ Monate post nephropexiam gemachten Au

topsie (Tod an Volvulus) an, dass die Niere ein gänzlich normales topographisches
Verhalten zeigte.

Den Sektionslmfund bei einer vor vier Jahren fixierten Niere beschreibt Key
mond: Die Niere, welche fest an ihrer Wand fixiert ist, ist von reichlichem Binde
gewebe umgeben. Sie verdankt ihre Fixation insbesondere drei kleinen n'eissen
Strängen. welche von ihrem üusseren Rande ausgehen und sich in der Dicke der
Lumbalwand verlieren. Diese Stränge scheinen den drei Fixatiou.<uiihteu der Nephro
pexie zu entsprechen.
Dunning hat nach einer Nephrorrhaphie die Nephrektomie ausgeführt und

beschreibt hierbei folgenden Befund: Das perirenale Fettgewcbe war von strahligenl
Narbengewebe durchsetzt und ausserdem fand sich in der Niere selbst eine ausge
dehnte Narbe. Welche einer Heftligatur entsprach.

7

Bei einem gleichen Eingriff fand Walther das untere Ende des hinteren
Randes durch einen dicken, tibrösen, sehr kurzen Strang fest an die Bauchwand
fixiert. Das vordere Ende der Niere. war stark nach vorn gebogen, die, Niere selbst

in einem rechten Winkel gefaltet, und es war sehr schwer, das obere linde zu fassen
und in seine normale Lage zu bringen. Walther bezeichnete dies als eine Ante
\'ersio-flexio renis.

i) Tierversnchc.
Eine Reihe von Autoren hat die üblichen Operntionsmethodbn experimentell

an Tieren durchzuführen gesucht. Solche Mitteilungen liegen vor von Albarran.
Brian, Delageniäre, Lee‚ Penzo, Tricomi und Zatti. Diese Tierversuehe
haben er ‚ben, dass, wenn auch die \'erwm-hsung mit. Dekortikation der Capsnla
>ropria eine innigere ist, man auch ohne dieselbe eine genügend feste Verbindung er
ält. Während aber Lee angibt, dass die Resektiou der Kapsel dem Nierengewebe
nicht schadet, zeigt Zatti, dass die Dekortikation oberflächliche Zerstörungen der
Rinde veranlasst, welche durch Narbengewebe ersetzt werden ohne dass Vorzeichen
einer wirklichen Regeneration des Nierengewelms bestehen. Die Anwendung von
Zinkchlorür auf die hintere Fläche der Niereukapscl lässt aber nach Zatti die
Nierensubstanz intakt, so dass er diese Methode dann vorschlägt, wenn man nicht
sicher ist, dass die andere Niere gesund ist. Das Durchführen der Nähte durch das
Nierenparenchym hat sich als keinmwegs gleichgültig erwiesen. Nur Tricomi gibt
an, dass sich das Nierenparenchym an den l\'ahtetellen in dem Masse regeneriert, als
das Catgut resorbiert wird.

k) Nephrorrhaphie bei intcrlnittiercnder Hydm- und
Pyonephrose.

Bei intermittierender Hydronephrose gibt die Fixation der Niere nur dann
gute Resultate, wenn die Veränderungvn in der Niere nicht zu Weit vorgeschritten
sind, wenn man also möglichst frühzeitig operiert lAlbarran, Israel). Hat das
Nierenbeeken bereits seine Elasticitiit verloren, so werden, wie lsrael ausführt, nach
der Fixation möglicherweise die intermittierenden Schmerzanfälle ausbleiben, die

Hydronephnse wird sich aber langsam weiter entwickeln, denn jede nicht mehr
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rückl>ildiirigsfiihige Ausweitung des Nierenbeckens trägt die Bedingung zur weiteren
Ausdehnung in sich. Ist gar eine durch häufige Dislokation der Niere veränderte
Richtung des Ureters zum Nierenbccken durch sekundäre Adhäsionen fixiert. dann
wird die Operation gänzlich erfolglos bleiben. Dass man bei der Operation darauf
achten muss, ob die Abbiegungen des Ureters ausgeglichen sind, betont auch Tuf
fier, der 17 Nephrorrhaphien bei intermittierender Hydronephrose mit 17 Hei
lungen ausgeführt hat (siehe auch Thorntonl. Nach Albarran wird man sich
nur ausnahmsweise begnügen dürfen, die Niere zu fixieren, ohne sie zu eröffnen;
im Zweifel muss man immer vorher die Nephrotomie machen. Cabot empfiehlt
ebenfalls bei Hydronephrose infolge von WanderniereNe hrotomie und Fixation der
Niere, wenn der Ureter so verändert ist, dass man an diesem Wege nicht weiter
zu kommen scheint, Einpflanzung des Uretcrs in das Nierenbecken. Er schlug in
einem Falle, den er ausführlich beschreibt, folgendes Verfahren ein: Lendensehnitt,
Einschnitt in die Niere, Einführen eines elastischen Bougies durch den Ureter bis
in die Nachbarschaft der Blase, um die Krümmung auszugleichen; F ixation der Niere
an die Muskeln; nach 3‘/, Tagen wurde die Bougie entfernt (Finger hat ihm drei
ähnliche Fälle mitgeteilt). Cramer beschreibt eine von Bardenheuer ausgeführte
Operation, bei welcher der Sporn im Nierenbecken durch eine plastische Operation
ausgeschaltet wurde. Fälle von Nephrorrhaphien bei intermittierender H_vdronephrosc
infolge von Wanderniere teilen auch G6rard-Marchand und Graham mit.
Scheuermann führt einen Fall von Pyelitis bei Wanderniere an, wo es

infolge der Nephrorrhaphie zur vollständigen Heilung auch der Pyelitis kam.
Bei Pyonephrose infolge von W anderniere wird man noch seltener als bei der

Hydronephrosc in die Lage kommen, sich mit der Nephrorrhaphie begnügen zu
können, da hier meist schon beträchtlichem Nierenveränderungen bestehen werden
(Albarran).

Nephrektomie.
Ganz allgemein besteht jetzt die Ansicht zu Recht, dass die Nieren

exstirpation bei einfacher Wanderniere ein verwerfliches Verfahren ist. Nur
in den Fällen, wo die Niere derart erkrankt ist, dass die Erhaltung des
Organes nutzlos oder schädlich erscheint, ist die Nephrektomie am Platze

(Exstirpation einer tuberkulösen Wanderniere -- Thümmcl). Nicht zu

umgehen ist ferner die Nierenexstirpation, wenn die an'gar.zu abnormaler
Stelle durch Adhäsionen fixierte Niere mit Sicherheit zu bedenklichen

Störungen_ Veranlassung gibt und aus ihren Verwachsungen nicht befreit
werden kann (Neuman n). Wie schwer diese Bestimmung ist, beweist ein
Fall Dunning’s. Dieser exstirpierte eine vor Jahren durch Nephrorrha
phie fixierte Niere wegen \Viedereintreten der Beschwerden, wie sie vor der
Fixation vorhanden gewesen waren. Dass aber die Beschwerden nicht von
der Niere abhängig waren, bewies der Umstand, dass das unstillbare Er—
brechen drei Monate nach der Nephrektomie wieder auftrat und mehrere
Monate lang allen Mitteln trotzte, bis es schliesslich von selbst auflaörte.
Die Mortalität der Nephrektomie bei Wanderniere berechnete Küster

auf 26,19°/0; davon entfielen auf den Lendenschnitt allein 9,09 0/0, auf den
Bauchschnitt 32,14 °/0‚ Wenn die Todesfälle an Collaps, Sepsis, chronischer
Bauchfellentzündung abgerechnet werden, hat der Bauchschnitt noch eine
Modalität von 17,85 °/0. Die zweite Gefahr ist durch den Ausfall des
Organes (Urämie 14,28 "/„) bedingt. Nephrektomien wegen Hydronephrose
bei Wanderniere machten Anderson‚ Lawers und Schramm, Tuffier
wegen einer von der Wanderniere ausgehenden Uropyonephrose. Schmid
führte bei einer hydronephrotischen \Va.nderniere erst die Nephropexie aus,

dann nach drei Monaten wegen Umwandlung der Hydronephrose in eine

Pyonephrose die Ncphrektomie. Doran Alban warnt davor, bei Hydro
nephro.<c mit \Vnndernicre zu rasch zu operieren, weil sich die Hydronephrose
oft selbst zurückentwickeln kann. Er berichtet über einen Fall, wo der
Tumor eine Stunde vor der geplanten Nephrektomie verschwand. Graves
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und Scudder exstirpierten cystüs entartete Wanderniere per laparotomiam.
Goepel fand eine \\'anderniere als Inhalt eines rechtsseitigen Leistenbructh
und entfernte sie durch Herniotomie.

Ergänzungen
(die früher erschienenen Referate betreffend).

Mit dem Studium der normalen Topographie der Niere und der nor
malen Beweglichkeit derselben (Kap. I u. III) beschäftigen sich sehr ein

gehend die Arbeiten von \Volkow-Deletzin und Bianchi. Erstere
studierten an der Leiche mittelst eines eigenen Apparates (Kinematometer)
die Lage der Nieren bei verschiedenen Körperbewegungen und bei Aenderung
des intraabdominellen Druckes; zugleich suchten sie die Form des Sackes,
in dem die Nieren gelegen sind, festzustellen, zu welchem Zwecke sie Gyps
abgüsse von den Höhlungm‚ in welche die Nieren gebettet sind, machten. (Es
ist mir leider nicht möglich, die in russischer Sprache geschriebene Arbeit
so eingehend zu referieren, wie sie es anscheinend verdient.) Binnchi unter
suchte die Bewegungen der Niere während der Verdauung mit Hilfe der
Phonendoskopie. Im Momente, wo man Nahrung in den leeren Magen
einführt, steigt derselbe herab, indem er seinen Längendurchmesscr ver

grössert. Hierbei wird die rechte Niere nach hinten und gegen die hintere
Axillarlinie, die linke nach oben und ebenfalls gegen die hintere Axillar—
linie verschoben.

Bezüglich der pathologischen Anatomie der Wanderniere (Kap. VII)
beschreibt Israel Schnürlappen der Niere, die er dreimal bei Frauen, jedes
mal links gesehen hat, hervorgerufen durch den Druck des infolge links
konvexer Brustwirbelskoliosc abgeflachten Rippcnbog ins auf die herabgcsunkcnc
Niere. Er beschreibt auch einen Fall, wo durch das herabgcsunkene Schnür
stiick Erscheinungen von Darmstenose hervorgemfcn wurden, die nach Hebung
und F ixation der Niere verschwanden. Walkcr fand in einer Wanderniere
drei Derm0idcysten und mehrere seröse Cystcn.
Im Kapitel VIIIe (Symptome von Seiten des Verdauungsapparates)

wurde das häufige gleichzeitige Vorkommen von Gallenblasc1ichcitemngcn und

beweglicher Niere betont. Einen Beitrag hierzu liefert \\'cndel. M alhicu
bespricht die Beziehungen zwischen Ncphroptosc und Entu'itis mcmbrznmcea.
Einen Beitrag zur Lehre der sogenannten Einklemmung (Kap. VIIIh)

liefert Büdinger; er machte während eines solchen Anfalles die Ncphrorrhaphie
und fand hierbei das Nierenbccken nicht erweitert, die Nierensubstanz nicht

hyperämisch.
Zur Verwechselung mit Wanderniere (Kap. XI,7) kam es wieder in

einem Fall von Schniirlcbcr (Bernhard), wo die typischen Anfälle vielleicht
dadurch ausgelöst werden sein mögen, dass bei längerem angestrengten Ar
beiten, Heben schwerer Lasten, der Schniirlappen in einen intermittiercnden
Zustand von Stauungshyperämie geriet und dann den Urcter mehr oder

weniger komprimierte.
Bauchbinden zur Behandlung der Wanderniere geben Piering und der

Referent an.
Eccles hat 21 Fälle von Wanderniere mit Massage behandelt;

zunächst fünf mit blosser Massage (alle bedeutend gebessert), dann 16 mit
Ruhelagerung und Massage (von 14 Tagen bis 8 Wochen); von diesen 16
wurden 7 nicht wieder gesehen, 1 Misserfolg; 8, die ausführlich mitgeteilt
werden, geheilt.
Gentnlblutt f. d. Gr. d. Med. u. Chir. I. 43
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A. Physiologie, Pathologie, Pathologische Anatomie.
Die Aetiologie und die Mikroorganismen der akuten Osteomyelitis.
Von Erich Lexer. Sammlung klin. Vortr., begründ. v. Volkmann, N. F.,
Serie VI,_N0. 173 (Chirurgie N0. 49).
Die Anschauungen über das Verhältnis der Osteomyelitis zu den mit Meta

stasenbildun einhergehenden pyämisehen Allgemeininfektionen sind bei den ver
schiedenen linikeru noch keineswegs gleichartige. Der Standpunkt des Verfassers
lässt sich wohl am besten durch den Kraske‘schcn Satz kennzeichnen: „Die Osteo
myelitis kann demnach nicht nur zur Pyämie führen, sondern ist eine Pyämie.“ Das
Wesentliche dieser Anschauung liegt darin, dass der im Knochen sich abspielende
Entzündun prozess bei der Usteomyelitis einer pyämischen Metastase vollkommen
gleichgeste t ist, gleichgilti , ob dieser Entzündungsprozess thatsächlich ein sekundärer
oder ein durch direkt in d

ie Blutbahn eingebrochene Mikroorganismen bedingter ist,
in welchem Falle ein rimärer Eiterherd gar nicht vorhanden zu sein braucht.
Für die speziele Lokalisation des osteomyelitischen Prozesses, welcher sich

mit osser Vorliebe am unteren Femurende, und nächst diesem am häufigsten an
den nden der Tibien lokalisiert, dürfte die physiologische Hyperämie, der normale
Reizzustand der Wachstumszone, welcher an den grössten und breitesten Epiphysen
der intensivste ist, verantwortlich zu machen sein. So erklärt sich auch die auf
fallende Thatsaehe, dass die im ’I‘hierversuch durch künstliche Infektion bewirkten
Eiterherde im Knochen am häufigsten gerade dieselben Lokalisationen zeigen, wie sie
eben als Regel in der klinischen Beobachtung bezeichnet wurden.

Was die Aetiologie der akuten Osteom_velitis anlangt‚ so wurde früher vielfach
der Staphylococcus yogenes aurcus als spezifischer Erreger für dieselbe angesprochen.
Doch vermutete sc on Kraske, dass wohl jeder pyogene Mikroorganismus

43'
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fähig sein dürfte, eine typische Osteomyelitisform herbeizuführen. Die Prüfung der
Richtigkeit dieser Vermutung auf Grund neuerer, zum Teil eigener klinischer und
experimenteller Beobachtungen bildet den wesentlichen Inhalt der vorliegenden Arbeit.

Als häufigster Erreger der akuten Osteomyclitis ist sicher der Staphylo
coccus yogcncs aureus zu betrachten. Die Staphylococceninfektion nimmt in
der Wac stumsperiodc am häufigsten das Bild der Osteomyelitis an, wobei die
Schwere der Erkrankung sowie deren spezieller Verlauf wesentlich von der Virulenz
und Menge der in die Blutbahn übergegangenen Eitererreger abhängig ist. Der
Nachweis der Mikroorganismen im Blut ist bereits wiederholt, jedoch stets nur bei
den schwersten Formen der Erkrankung elungen. Verfasser berichtet über zwei
derartige Fülle eigener Beobachtung. Ein rittcr von ihm beobachteter Fall beweist.
dass nach ausgiebiger Eröffnung des Eiterherdes unter raschem Schwinden der
Mikroorganismen aus dem Blute auch in solchen Fällen noch Heilung zustande
kommen kann.

Der dem Staphylococcus pyogenes aureus nahestehende Staphylococcus
pyogenes albus wurde bereits wiederholt allein im Osteomyelitisciter aufgefunden.
Lannelongue fand unter 90 untersuchten Fällen Ilmal den Albus und öömal den
Aureus als einzige Erreger der Osteomyelitis. Die Bilder der Albus- und Aureus
infektionen gleichen einander vollkommen. Verfasser fand den Staphylocoecus pyo
gcncs albus nur in einem Fall als alleinigen Erreger der Osteomyelitis und konnte
ihn hier noch am 25. Krankheitstag aus dem Blut züchten. Während Mischinfektionen
mit beiden Staphylococcusnrten ähnlich verlaufen wie die Erkrankung bei einfacher
Infektion, ergeben Mist‘hinfektionen von Staphylo- und Streptoeoccen ganz
rcgelmässig besonders schwere. Bilder. So auch in zwei vom Verfasser beobachteten
Füllen.
Streptococccn als alleinige Ursachen von Knoeheneiterungen konnten bis

her nur in etwa 20 Fällen nachgewiesen werden. Das Bild der Streptococceninfektion
mit Lokalisation in den Knochen scheint in der Regel von jenem der typischen
Stu}>hylococccn-Ostcomyclitis etwas abzuweichen, indem der Prozess bei ersterer in
der Regel nur ein pcriostaler oder oberflächlich ostalcr bleibt, nur selten Mark
eiterung und chnesterbildung auftritt lind die Eiterung besonders in den Weichteilen
und Gelenken rasch fortschreitct. Trotzdem erscheint eine Abgrenzung der Strepto
cocccnerkrankung als einer Ostitis und Periostitis von der Staphylococeeu
Ostenmyelitis (Müller) nicht durchführbar, da die Bilder beider Formen in
einander übergehen können. Auch Thierversuchc sprechen gegen eine Trennung beider
Erkrankungsformen. — Verfasser selbst verfügt über eine Beobachtung von b'trepto
er>cccn-Osteomyelitis und eine Reihe von Untersuchungen über sogenannte Krause’sche
katarrhalische Gelenkciterung, welche in der grosscn Mehrzahl der Fälle auf Strepto
cocceninfektion beruht.

Klein ist bisher die Kasuistik der bakteriologirmh sichergestelan Pneumo
coecen-Eiterungen am Knochensystcm. Das Bild derselben gleicht durch die vor
wiegend periostale Lokalisation am meisten der durch Streptococcen bedingten Er
krankung, 0th dass auch hier eine scharfe Trennung von der Staphylococcen-Osteo
myelitis durchführbar wäre. Die Pneumocoeceneiterung am Knochen kann eine
sekundäre sein (nach Pneumonie), es kann aber auch ein primärer Pneumocoocenherd
fehlen, eventuell eine Pneumonie oder Meningitis sekundär folgen. Bei einem vom
Verfasser beobachteten und obducierten Fall war die Einbruchspforte der Pneumo
coccen nicht nachweisbar.

Mit besonderer Ausführlichkeit btapricht Verfasser die im Verlaufe und im
Anschluss an t yphösc. Erkrankungen auftretenden Knochenerkrankungßn. Es finden
sich da die mannigfachst ätiologischen Beziehungen. Zunächst existieren Fälle
sichergestelltcr echter typhöser Osteomyelitiden; hier ist der Typhusbacillus
alleiniger Krankheitserreger. Diese Form der Erkrankung (in die 4.—6. Krankheits
woche fallend) ist durch eine langsam wachsende, vorwiegend periostale und cortiealc
Infiltration charakterisiert, welche meist auf kleine Knochenabschnitte beschränkt
bleibt Schwerercr Verlauf findet sich hingegen, wenn gleichzeitig Staphylo- und
Streptocoocen an der Knochena.ffektion beteiligt sind. Letztere finden sich dann
bald allein, bald neben Typhusbacillen in den Eitcrherden. Nicht nur bildet der
erkrankte Darm eine günstige Eintrittspforte für die eitererr enden Mikroorganismen,
die letzteren finden vielmehr gerade das Knochengewebe beieäer typhösen Erkrankung
besonders disponiert zu schwerer Erkrankung. So sah Ponfick bei unkomplizierten
Typhus häufig Peri0st\viicherungen. oberflächliche Usuren der Corticalis, und

Quincke fand im roten Knochenmark Typhöser von der 3.—7. Krankheiüwoche
Typhusbacillcn ebenso regelmiissig wie in der Milz, das Mark selbst hyperämisch _und
in fast entziindlichcm Zustand —- alles Veränderungen, welche das Haftenblexben
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sekundär eingedrungener Eitererregcr wesentlich begünstigen müssen. Auch Thicr
versuche ergaben die Prädisposition der Knochen typhusinfizierter Thierc für sekundäre
Coccen-Osteomyelitis. — Verfasser vcrfü t über 9 Beobachtungen von Knochenaffck
tionen in Zusammenhang mit typhöser lfirkrankung; dieselben waren einmal an der
Tibia, 8mal an den Rippen lokalisiert.

'

Bei anderen Infektionskrankheiten wird der Eintritt von Sekundäraffcktion
des Knochengewebes allgemein erleichtert durch die Etablierung zahlreicher günstiger
Einbruchspforten, in manchen Fällen (Gonococcen) wohl aber auch durch eine be
sondere Vorbereitung des Knochmgewcbes durch den spezifischen Krankheitserreger,
ähnlich wie beim typhösen Prozess.
Bacterium coli wurde bisher erst zweimal bei Mischinfektionen im Knochen

eiter gefunden (mit Staphyloeoceus pyogenes aureus und mit Typhusbacillen).
Die K raske’sche Vermutung. dass jeder pyogene Mikroorganismus geeignet

sein dürfte zur Err un 0ste0rnyclitischer Prozesse, hält Verfasser für Strcptococcen‚
Pneumococcen und%ypärusbacillen für erwiesen.

Allerdings finden die Staphylococccn bei jugendlichen Individuen weitaus die
besten Bedingungen zur Lokalisation im Knochensystcm, während Knochenlokalisationen
bei Stre to- und Pneumococceninfcetion bedeutend seltener sind und die reinen
Typhuslo alisationen in der Regel der Tendenz zur weiteren Ausbreitung entbehren.

Arthur Schiff (Wien).
Die Kombination von Tuberkulose und Carcinom. Von Otto Nacgcli.
Virch. Arch., Bd. CXLVIII, Heft 2, p. 43:3.
Der Autor bespricht zunächst kurz die Entwickelung der Ansichten

über obige Krankheitskombination von der Rokitansky'schen Ausschlicssungs
theorie, von der von Brinton und Williams vertretenen Theorie eines
Kausalnexus zwischen Carcinom und Tuberkulose, dass „Kinder von tnhcr
kulöscn Eltern zwar von Tuberkulose verschont bleiben, dafür aber im Alter
an Carcinom erkranken“, angefangen bis zum Zeitpunkte, wo die Statistik
das gemeinschaftliche Vorkommen beider Krankheiten in einem gewissen
Prozentsatze nachwies; erwähnt dann unter den Verfechtern einer gewissen
Ausschliessung Lubarsch mit seiner Berechnung, dass von Nichtearcinoma
tösen 3,7"/0 mehr an Tuberkulose leiden als von Carcinomutiisen, und von
Nichttuberkulösen 1,05 0

/0 mehr Krebs haben als von Tuberkulöscn, weist

jedoch gleichzeitig auf die allen derartigen auf statistischer Basis beruhenden
Schlüssen anhaftenden Fehler hin. Bezüglich der nun auftauchenden Frage
nach dem Zusamrnenhange, speziell der Art desselben, betont er drei vurtrctene
Standpunkte: erstens die zufällige Koincidcnz, zueitens die prädisponierende
Wirkung der Carcinornkachexic durch Vernichtung der physiologischen Wider
stände, die Verfasser mit der Einschränkung, dass man über die Häufigkeit
derartiger Fälle nichts Positives aussagen kann, gelten lässt, drittens die
Schaffung einer Invasionspforte für lie Tuberkelbaeillen durch das Krebs

geschwür; dieser Ansicht gegenüber verhält sich Verfasser ablehnend‚ mit
Hinweis darauf, dass die Oberfläche des Carcinomulcus aus totem Gewebe
besteht, das eher abgesto.<sen wird, als dass es die Aufnahme neuer Stoffe

begünstigt. Im Gegensatz zu der überwiegend vertretenen Ansicht, dass das
Carcinom das primäre, die Tuberkulose das sekundäre Leiden sei, kommt

Naegeli, ausgehend von der Thatsache, dass sich in Narben nach Lupus
Carcinom entwickele, auf Grund genauer Berücksichtigung der einschlägigen
Fälle zu dem Resultate, dass auch in den inneren Organen ein primäres
Carcinom und frische sekundäre Tuberkulose nicht beobachtet wurde, während

Fälle. mit sicher nachgewiesencm umgekehrten Verhalten bekannt sind. Auch

histologisch lässt sich das Entstehen eines Carcinonrs auf dem Boden einer

chronischen Tuberkulose einerseits durch die Reizwirkung, andererseits durch

die Narbenbildung ganz gut erklären.
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Verfasser weist auf Ribbert’s Beobachtungen hin, der in einigen
Präparaten im bindegewebigen Stroms. von Caroinom Granulationsknötchen
von tuberkulösem Aufbau mit Riesenzellen, die nicht als Fremdkörperriesen
zellen angesprochen werden konnten, vorfand. Bncillennachweis gelang
Ribbert nicht
Naegeli beschreibt nun zunächst einen Fall von Carcinoma. recti und Tuber

kulose des periproktalen Zellgewebes, wo jedoch über das Alter der Tuberkulose nichts
Sicheres ausgesagt werden kann.
Der zweite Fall betrifft ein Carcinoma pylori et ilei, kombiniert mit Tuberkulose.

Besonders interessant erscheint derselbe dadurch, dass bei dem Heumtumor sowohl
das Carcinom wie die Tuberkulose nebeneinander in einem Gmichtsfelde mikroskopisch
erkennbar sind, und nach des Verfassers Ansicht die Carcinomstränge in das Strom:
der Tuberkelknoten eingedrungen sind, dieselben umwachsen, ja sogar bis auf die
nekrotischen centralen Partieen substituiert haben. Das höhere Alter der Tuberkulose
wird in diesem Falle durch eine stark verkäste Mesenterialdrüse des Ileums bewiesen.
Das Carcinom dürfte sich auf dem Boden von tuberkulösen Danngeschwüren, wie
man sie noch auf der Darmwandinnenfläche fand, entwickelt haben.

Im dritten Falle endlich handelt es sich um Kombination von Gallertkrebs
und Tuberkul0se des Coecums, wobei das höhere Alter der letzteren durch Verkäsung
und Verkalkung im tuberkulösen Gewebe ausser Zweifel gestellt ist, Auch hier
dürfte die Caroinomentwicklung wohl in tuberkulösen Darmgeschwiiren stattgefunden
ahbeu.

R. Hlawaczek (Wien).

Versuche über Herzverletznngen. Von Fr. Bade. Beiträge zur klin.
Chirurgie, Bd. XIX, H. 1.
Verf. stellte auf Veranlassung Rehn’s im Laboratorium von Landois

Versuche über Herzverletzungcn und ihre Folge an Hunden und Kaninchen
an. Nach breiter Freilegung des Herzens durch ausgedehnte Rippenresck
tionen und Fixation des eröfifneten Perikards an die Brustmuskulatur werden
in verschiedenartigster Kombination Stich- und Schnittverletzungen der Musku

latur des Herzens beigebracht. Wichtig ist dabei zunächst die Art der Blu
tung. Stets tritt systolische Blutung ein, gleichviel welcher Herzteil verletzt
wurde. Bei grösseren Verletzungen und solchen, die den Vorhof treffen, tritt
ausserdem noch eine diastolische Hämorrhagie hinzu. Entsprechend der ver

schiedenen Spannung, welche in den einzelnen Herzteilen verschieden gross
ist, wechselt auch die Gewalt, mit der das Blut herausstürzt; sie ist stärker
am Ventrikel, geringer am Vorhof; umgekehrt verhält sich die. Blutmenge.

Die Folgen des Blutverlustes sind Cirkulationsstörungen mit konseku

tiVer Anämie des Gehirns bezw. der Lungen, eventuell der Tod. Doch steht

bei geringfügigeren Schädigungen nach einer gewissen Zeit die Blutung spon
tan, am schnellsten am diekwandigen, muskelstarken Ventrikel, wo auch die
gröss0re Länge des \Vundkanals leichtere Gerinnung veranlasst. Die Vor

hofsverletzungen sind demth die gefahrvolleren. ‚

Bei Berührungen des Herzens geringeren Grades treten keine Verän

derungen. bei intensiveren Arythmie und Beschleunigung der Aktion ein.
Durch schnell aufeinander folgende Berührungen kann ein tetanischer Krampf
des Herzens erzeugt werden. Bei Abklemmungen der Coronararterie tritt

flimmernde Bewegung ein.
Es folgen dann Versuche über die Naht der Herzwunden, die gut

vertragen wird. Auch das in der Wunde bleibende Nahtmaterial bringt
keine Schädigung mit. sich, ebensowenig die durch das Zusammenziehen der

Knoten bewirkte Läsion der Muskelbündel.
Weitere Versuche bestätigen dann die schon von Cohnheim experi

mentell erzeugte Behinderung der Herzaktion durch pralle Füllung des
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Perikardialsackes. Dadurch wird die Entleerung der Venen eventuell so be-'

eirrtriichtigt, dass schliesrrlieh kein Blut mehr aus ihnen heraustritt. Der
Kreislauf erlischt.

Der Arbeit sind genaue Protokolle der Tierversuche und Kardiogramme
beigefügt. Rudolf Meyer (Breslau).
Ueber angeborene Pylorusstenose im Säuglingsalter. Von H. Finkel
stein. Jahrb. f. Kinderheilk.‚ Bd. XLIII, p. 105.
W. Lan derer und R. Maier haben durch anatomische Untersuchungen

die Existenz einer angeborenen Pylorusstenose nachgewiesen. Klinische Be
obachtungen zugleich mit Autopsien lagen bisher nur von Hirschsprung
und Henschel vor. Aus Heubner’s Klinik berichtet Finkelstein aus
führlich über einen weiteren Fall, der auch zur anatomischen Unter
suchung kam:

Drei Monate altes Kind, stets künstlich ernährt, bricht sehr oft, hat immer
an Obstipation gelitten. Sehr abgemagert, blass. Im Epi astrium ein wurstförmiger,
quergestellter Tumor, über welchen peristaltisehe Wellen hrnwegziehcn; der Tumor ist
beweglich und geht nach unten zu in eine derbe Resistenz über. Zeitweise der
kontrahierte Magen tastbar. Bei Lufteinblasen ist die untere Magengrenze 1 cm
unterhalb des Nabels nachweisbar. Erbrechen, Obstipation. Im Mageneinhalte keine
freie Salzsäure.

Sektion: Magen vergrössert, im Fundus und Pylonrstcil ektasiert, der Pylorus
vergrößert, verdickt und derb. Die Schleimhaut, gegen den Pylorus zu gewulstet,
springt fast ventilartig vor. Der Pylorus selbst springt zapfenförmig ins Darmlumen
vor. Die mikroskopische Untersuchung zeigt: Magenwand in allen Schichten, be

sop_(liters l;ber
in der Muscularis, verdickt. Schleimhaut gewulstet, polypös gewuchert.

II] 1 rrer .

Die Pylorushypertrophie betrifft vorwiegend die Längsmuskeln. Dass
sie angeboren und nicht etwa infolge einer proliferierendcn Gastritis erworben
ist, erhellt aus der scharfen Begrenzung des Pylorusteils nach beiden Seiten
und aus der Erfahrung, dass solche Gastritiden erst nach jahrelangem Ver
laufe zu Hypertrophien des Pylorus führen können.
Aus den bisher bekannten Fällen sucht Finkelstein das klinische

Krankheitsbild zu abstrahieren: Erbrechen selbst geringer Nahrungsmengen,
geringe Stuhlmengen, motorische und chemische Insufficienz des Magens.
langes Verweilen der Nahrung im Magen und Zersetzung derselben, Ektasie
des Magens und Palpation eines entsprechend gelagerten Tumors.

Drei entsprechende Krankheitsbilder aus Heubner’s Praxis lassen sich
dem citierten Bilde der angeborenen Pylorusstenose gut anreihen.

' W. Knoepfelmacher (Wien).

B, Weibliches Genitale, Gravidität.
a) Klinik, Physiologie des Genitale.

Ueber die Komplikation von Schwangerschaft, Geburt und VVochen
bett mit chronischem Herzfehler. Von O. Feis. Volkmann'sche Vor
träge, H. 213.
Die übergrosse Zahl aller kompensierten Herzfehler verläuft in der

Schwangerschaft, Geburt und im Wochenbett symptomlos oder nur mit geringen

Störungen, vorausgesetzt, dass keine Komplikationen, wie Nephritis, Bronchitrs,

Endocarditis recens eintreten. Bei unkompensiertem Herzfehler dagegen hat

die Frau wenig Aussicht, alle diese Zustände zu überstehen. Die Art des
Herzfehlers spielt dabei eine grosse Rolle; am verhängnisvollsten ist die
Mitralstenose. Die häufigen Aborte und Frühgeburten sind als glückliche
Zufälle während der Schwangerschaft zu betrachten. Die grösste Gefahr
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droht durch die Entbindung infolge der starken Blutdruckschwankungcn, die
psychische Errcgung etc. Abfluss des Fruchtwasscrs kann genügen, um
cincn tödlichen (lollaps herbeizuführen. Auch im \V0cbcnbett ereignen sich
noch häufig 'l‘odcsfiillc, besonders zu fürchten und verhältnismässig häufig
ist die Lungcucmbolie. Für die Frage des Heiratskonsenscs bei Herzkranken
ist die Beschaffcnhcit des Herzfehlers cntscbcidcud; nicht kompensierte Herz
fehler schlicsscn eine Ehe aus.
Was die Bchandlung anbetrifft. so sind die ersten Beschwerden nach

allg*mcin giltigut Regeln zu behandeln. Bei bedrohlichen Erscheinungen ist.
der Abort einzuleiten; die. Hinbaltung der Schwtmgerscbaft bis zur künstlichen
Frühgeburt kann vcrsucbt werden. aber nur mit grösster Vorsicht. da sie viel

gefährlicher ist als der Abort.
Die Entbindung muss möglichst rasch und schonend ausgeführt werden

(Ei'u'cit0htiig dcs Muttcrinumlcs durch (.‘-olpcuryso). Die vorsichtige Anwendung
dcs ('hloroforms ist gestattet. Nach Geburt des Kindcs ist die Mutter be
sonders gcnau zu bcolmchtcn, da gerade zu diesem Zeitpunkte häufig Collap>e
auftrotcn; bci bcginncndcm Lungcnödcm empfiehlt sich Venacsectio. Im
Wochenbett ist Milchdiiit, verbunden mit kleinen Stropbantusdoscn, sehr
zweckmiis.<ig. Das Stillen ist zu verbieten, cinc drei- bis vicnvöcbentlichc
Bctll‘uhc durchaus geboten. C-almann (Hamburg).

Gibt es eine physiologische Pulsverlangsamung im “'ochenbette? Von
Karl Heil. Arch. f. Gynäkologie, Bd. LVI, H. 2.
Durch genaue Zählungen an Schwangeren und Wöchnerinnen, bei denen

er sowcit wie möglich alle Fehlm'qucllm zu eliminieren suchte, war Heil
bomüht, die Frage der sogenannten Pulsvcrlangsamung im Wochenbett

nachzuprüfcn. Es crgab sich, dass Pulszahlcn unter 65 während der
Sch\\'ungci‘strhtift häufiger als an irgend reinem \Vochcubcttstag beobachtet
wurdcn. Eine lucl'klichc Verlangsamung der Pulsfrequcnz im \Vochcnbettc
gegen dicjcnigc in dcr Sclnvangcr.<clmft war untcr 100 Fällen nur in 12 Fällen
vorhanden. Von cincr Regel, Von einem physiologiacben Zustand kann dem

zufolge nicht die Rcdc sein. Von diesen 12 Füllcn betrafen 10 Mehr
gcbärcndc, nur 2 I‘li'stgcbiücndc. Die nicdcrstcn I’ulszablen im Wochenbette
fielen auf den 1. und 2. \\'ocbcnlu-ttatag‚ demnächst auf den T. und H.
Heil folgcrt aus seinen Beobachtungen mit vollem Recht, dass der Begriff
einer physiologi.<chcn Pulsvcrlatigsamuug im \Vochcnbctte fallen zu lassen
ist und wünscht noch eine Nachprüfung in dem Sinne, ob wir berechtigt
sind, von cincr Plll5\'t‘l'lllllgfillllllllg‘ in der Schwangerschaft gegenüber der
Zeit vor dcr (‘onccption zu >p1‘ecl1cn. Mit dem Begriff der physiologischen
I’ulsvcrlaug.<amung im “'ochenbctt fallen auch die zahlreichen Hypothesen
und Theorien, die jcnc zu erklären bcstiimnt waren.

Pi sch er (Wien).

Thrombose und Embolie im Wochenbett mit bcaonderer Berücksichti—
gung der gonorrhoiscbcn Infektion. Von Singen Arch. f. Gynä
kologie, 1898, Heft 1.

35 l“iillc Von Thrmnlmsc (in 5 Füllen Lungcncmbolic‚ von welchen 2 ge
>torbcn sind) im \\'ochcnlu-tt bildcn die Grundlage. der Untersuchungen Sin
gct":<‚ dcl‘cll I‘ligcbnis mit dem Mahlcr’s ülicrcinstinunt, Welcher als erster
auf cill typisches Symptom l)ci dic.<cli Erkrankungen hingewiesen; dies ist der

atuffclfürmigc Ansticg dc.< l’ulscs ('l‘rcppcnpuls) zu einer Zeit, wo
noch kcin mulcrcs Zeichen auf eine (jofahr hiudcutct.
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Aus den Ergebnissen dieser Arbeit sei Folgendes hervorgehoben:
Dem Entstehen von Thromben geht das staffelförmige Ansteigen des

Pulses voraus, die Temperatur bewegt sich während der Pulssteigerung anfangs
in den alten Bahnen und auch nach ihrem Abfall bleibt der Puls noch tage
lang hoch; dies ist in der durch die Thromben hervorgerufenen Erhöhung
der Widerstände im Kreislauf bedingt. Abweichungen von diesem Typus
(gleichzeitige Temperatursteigerungen) werden durch entzündliche Thrombosen

hervorgerufen. In den Sekreten der betreffenden W'öchnerinnen lassen sich
oft (34 °/„) Gonococcen nachweisen. Ein derartiger Befund bei einer von
niemand innerlich untersuchten, schwer fiebernden Frau benimmt Arzt und
Hebamme ihre Verantwortlichkeit für die Entstehung des Wochenbettfiebers.
Singer verlangt auch für die Privatpraxis eine sorgfältige Beobachtung

des Pulses und dessen Aufzeichnung zu einer Kurve. Ruhe ist die wichtigste
der therapeutischen Massnahmen. Arthur Foges (Wien).
La m6nopause et le rein. Von Le Gendre. Gazette des H6pitaux 1897,
Nr. 146.

Der Einfluss der Menopause auf die Nierenfunktion ist noch wenig
studiert. — Bei Frauen scheint die Cession der Menstruation bisweilen von
übler Einwirkung auf den Harnapparat zu sein.
Le Gendre kommt mit Rücksicht auf mehrfache Beobachtungen zu

folgenden Schlussfolgerungen:
Bei manchen Frauen kann die Meuopause oder die Abnahme, auch

die Retardation der menstruellen Blutungen eine renale Kongestion von

variabler Intensität zustande bringen, die in verschiedener Weise zum Aus
drucke gelangt.

Sie bewirkt manchmal eine Abnahme der Harusekretion, einigemale
eine leichte Albuminurie, auch vorübergehende Hiimaturie, Schmerzen in der

Lendengegend, Nausea, Erbrechen, heftigen Kopfschmerz. Sämtliche ge
nannten Beschwerden sind dann oft durch eine diuretische Medikation zu

beheben.
Bei Vorhandensein von Wandemiere pflegen diese Symptome noch

prägnanter zu sein und kann man den kongestiven Zustand der
Niere, die turgesccnt, schmerzhaft und immobiler wird, durch
Palpation feststellen (l

).

Bestand schon früher chronische Nephritis, dann kann die Menopause
schwere Zustände bewirken. Ludwig Braun (Wien).

Ueber einen seltenen Fall von ungewöhnlich starken Darmblutungen
kurz vor der Geburt bei gleichzeitiger Schwangerschaftsnephritis.
Von E. Eh ren dorfer. Monat.<schr. f. Geburtsh. u. Gyn. Bd. VI, p. 369.
Eine 2‘2jährige Primipara, welche bereits im sechsten Lunarmonate starke

Oedeme der Beine, der Arme und des Gesichtes hatte und deren Harn reichlich Ei
weiss und epitheliale Oylinder enthielt, bekam im neunten Lunarmonate sieben eklamp
tische Anfälle, ohne dass die Schwangerschaft unterbrochen wurde. Am Ende der
Gravidität trat unter heftigen kolikartigeu Schmerzen reichlicher Stuhlgang auf, wo
bei wenig Kot, dafür aber viel dunkles und auch ganz hellrotes, in flachen Stücken
geronnenes Blut abging. Dies wiederholte sich im Verlaufe von mehreren Stunden
4—5mal, die Temperatur blieb dabei normal. In den späteren Stühlen fand sich
neben dem Blute Darmschleim und äusserst stinkender Kot. Zu bemerken ist, dass
keine Hämorrhoidalknoten bei der Kranken konstatiert werden konnten. Einen Tag
nach dem Auftreten der Dannblutung erfolgte die spontane Geburt eines frisch toten
Kindes. Einige Wochen nach der Geburt verschwanden die Oedcme und das Ei
weiss aus dem Urin, und auch die Retinitis albuminurica, welche in der letzten
Zeit der Gravidität auftrat, kam fast vollständig zur Ausheilung.
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Ehrendorfer führt die Darmblutung auf die bei Nephritis stattfindende

Ausscheidung von Harnsubstanzen in den Darm zurück, wodurch chwere Läaionen
der Darmschleimhaut entstehen sollen.

Mit Rücksicht auf den Umstand. dass die Pat. 1‘‚’‚ l Blut verlor und sich
nachher viel wohler fühlte — besonders die stets vorhanden gewesenen Kopfschmerzen
waren entschieden erleichtert —— stellt Ehrendorfer die Frage auf, 0b dies nicht
den Aderlass bei derartigen Affektionen wieder in günstigerem Lichte erscheinen lasse.

J. Halban (Wien).
Pathologisch-auatomisehe Untersuchungen über die Eclampsia puer
peralis. Von Kier. Mitteil. a. d. Hamburgischen Staatskrankenanstzdten
1897, Bd. I, N0. 3.
Kier untersuchte die purenchymatösen Organe von vier typischen Fällen von

puerperaler Eklampsie und fand in allen als pathologisch-anatomische Substrat
schWere parenchymatöse Veränderungen der Nieren, hämorrhagischc und anämimshe
Nekrosen der Leber und abnorme histologische Eigenschaften der Placmta, ferner
überall die vielkernigen Riesenzellen in den L1mgenarterien, welche als Iaeentare
Riesenzellen allgemein anerkannt sind. Diese letzteren Zellen fand er j och auch
in den Lungen zweier Frauen, welche ganz kurz nach der Entbindung unter nicht
eklamptischen Symptomen starben, die eine an schwerer Nephritis, die andere an
Verblutung nach einer Verletzung. Er schliesst daraus, dass also die Sc_h nmrl’sehe
Theorie, welche die Eklampsie auf die Einschwemrnung der placentaren Riesenzellen
zurückführen will. unhaltbar sei, und dass man auf eine toxische gelöste Substanz
rekurrieren müsse, welche vielleicht in der bei eklamptischen Fällen stets abnor
malen Placenta gebildet werde.

Emil Schwarz (Wien).
Note on a case 0f albumiuuria in a pregnant woman. Von E. S. Goeddy.
Lancet, 1898, 5. März.

Der ausserordentlich hohe Eiweissgehalt im Urin einer schwangeren Frau ging
drei Tage nach dem intrauterinen Ableben der Frucht plötzlich herunter, um im
Verlauf von weiteren sieben Tagen gänzlich zu verschwinden.

Verfasser zieht daraus den Schluss, dass die Ursache der Albuminurie in der
Schwangerschaft nicht in dem erhöhten Druck im Leib, auch nicht in venöser
Stauung zu suchen sei, sondern in dem Unvermögen der Nieren, die durch die
lebende Frucht vermehrte Exkrction zu bewältigen.

C a l in a n n (Hamburg).

Hyperemesis gravidarum. Von Gustav Klein. Zeitschr. f. Geburtshilfe
u. Gynäkologie, Bd. XXXIX, H. 1.
Nach einer ausführlichen literarischen Besprechung der Angaben von

Kaltenbach, welcher für die Hyperemesis gravidarurn immer eine hysterische
Basis annimmt, und der Ansichten von Ahlfeld, der neben der Hysterie
auch eine „erhöhte Reizbarkeit der Sinnesncrven in der Schwangerschaft“
gelten lässt, präzisiert Klein seinen Standpunkt dahin, dass die Ursache der
Hyperemesis gravidurum im engeren Sinne sowohl in einer Neurose als in

der Hysterie liegen kann. Unter dem Schwangerschaftserbrcchen im engeren
Sinne versteht er hierbei jene Form, welche durch ie Schwangerschaft selbst

hervorgerufen wird. Wenn er die Hysterie in Gegensatz zur Neurose bringt,
so will das wohl soviel heissen, dass erstere stets als Psychose anzusehen
wäre, ein Standpunkt, der ja keineswegs so allgemein acceptiert ist. Klein
unterscheidet drei Stadien im Verlaufe der Krankheit: 1. Erbrechen unmittelbar
nach dem Genusse der Speisen; 2. Erbrechen auch ohne Nahrungsaufnahme,
Widerwillen und Angst vor Speiseniiufmthme, Durst, spärlicher Urin, trockene
Zunge, Abmagerung, Schwäche; 3. im Erbrechcnen findet sich auch Blut
Fieber, cigcnlümlichcr Geruch der Kranken, Ohnmachten, Deliiien, Tod.
Seine Therapie besteht in körperlicher, wie geistiger Ruhe und Diät (Ein
schränkung der Nahnmgsaufnahme und flüssige Kost). Eine lokale Behand
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lang verwirft er ganz, vereinzelte Fälle (Retroversio-flexio uteri gravidi) aus
genommen, ebenso die medikamentöse Behandlung. Auch die von Kalten
bach vorgeschlagene Suggestion, deren Wesen und Verhältnis zur Hysterie
ja durchaus nicht klargestellt ist, ist ihm entbehrlich. Man soll die Willens
kraft der Kranken nicht durch Hypnose und Suggestion, durch die Unter
ordnung ihres Willens unter einen fremden, schwächen, sondern man soll
gerade ihre Willenskraft zielbewusst stärken. Die Behandlung muss möglichst
früh beginnen; man sucht Magen und Darm möglichst zu entlasten, ebenso
die willkürliche Muskulatur (absolute Bettruhe.) und das Nervensystem (Aus
schaltung von Besuchen, Lektüre; Vermeidung jeder Erregung, auch der

sexuellen). Tritt bei der häuslichen Behandlung eine Besserung nicht in
wenigen Tagen ein, so wirkt die Aufnahme in eine Anstalt fast vollkommen
sicher. Der Aufenthalt in derselben dauert meist nur 4—6 Tage bis zur
vollkommenen Heilung. Zum Schlusse teilt Klein zehn Krankengeschichten
von Fällen mit, von denen sechs der Anstaltshehandlung unterworfen wurden.
Alle zehn Fälle wurden innerhalb einer Woche vollständig geheilt.

Fischer (Wien).

Ueber die Constipatio myogenita s. muscularis mulierum chronica.
Von Ludwig Pincus. Arch. f. Gynäkologie, Bd. LIII.
Verfasser verwirft die Bezeichnung „habituelle“ Obstipation als einen

nichtssagenden Lückenbüsser. Er zerlegt vielmehr das Krankheitsbild der
chronischen Stuhlträgheit bei Frauen in zwei Hauptgruppen, nämlich die

Constipatio neurogenita s. nervosa und die (kunstipatio myogenita s. muscularis.
Die erste Form bezeichnet die Stuhlträgheit, die als Teilerscheinung einer
allgemeinen Neumsthenie auftritt. Die zweite Art entsteht durch Verletzungen
(Geburt) der Muskulatur des Beckenbodens, nicht des Dammes. Pincus
kennt noch eine dritte Form der Konstipation, die jedoch selten ist und nur

Hysterische befällt, nämlich die Dyskynesie des Beckenbodens, bei der infolge
von Spasmus oder Atonie der zur Ausstossung der FaeCes nötige Wechsel
zwischen Kontraktion und Erschlaffung des Beckenbodens fehlt.
Die Konstipation steht wohl im Zusammenhang mit Genitalerkrankungen,

doch hält Pincus sie in der Mehrzahl der Fälle für die Folge der letzteren,
und zwar entsteht sie nicht durch gegenseitige mechanische Einwirkung der
benachbarten Organe, sondern durch Reflexthätigkeit, die durch das sym

pathische Nervensystem des Bauches und des Beckens vermittelt wird. Be

günstigend in dieser Richtung wirken Anämie und Chlorose.
Die Constipatio myogenita im speziellen resultiert aus dem Zusammen

treffen angeborener oder erworbener Schwäche der Bauchmuskulatur und einer

geschädigten Funktion der Beckenbodenmuskulatur. Von grösster Bedeutung
ist in dieser Beziehung die meistens subkutan während der Geburt ent

standene Zerreissung des Levator ani, während Dammrisse, selbst Sphincter
risse nicht so belangreich sind, da der Levator für den Sphincter eintreten
kann. Es ist klar, dass bei Erschlaffung des Beckenbodens, die auch bei
erhaltenem Levator durch stundenlangen erheblichen Druck auf den Becken
boden und dadurch bewirkte Ischämie eintreten kann, die wichtigsten Kräer
zur Herausbeförderung den Kotmassen fehlen. Für die Diagnose einer
Levatorläsion gibt Pincus folgende Anhaltspunkte: Die Afterspalte ist

flacher als normal oder ganz ausgeglichen. Der After wird bei willkürlicher
Anspannung wenig oder gar nicht nach vorn zur Symphyse gehoben. Die

Vulva wird lang und weit, auch bei erhaltenem Damm; beim Drängen nach
unten wölbt sich das Perinäum doppelt so stark vor wie bei normalem
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Beckenboden. Bei Abtastung des Diaphragma pelvis kann man endlich Lücken
in der Muskulatur erkennen.
Die Therapie hat als erste Aufgabe eine sorgfältige Prophylaxe. Bei

Geburten ist die Erhaltung des Beckcndiaphragmas anzustreben (langsames
Tiefertreten des Kopfes, Vorsicht bei Anwendung der Zange). Im “'ochen
bett und nach Laparotomie ist die Involution der Bauchdecken zu fördern.
Doch warnt Pincus vor zu langem Tragen von Bauchbinden, da dadurch
Inaktivitätsatrophie entstehen kann. An deren Stelle hat vielmehr nach einer
gewissen Zeit Massage, Faradisation der Bauchdecken, Belastung derselben
mit schweren Gegenständen u. a. zu treten.

Die eigentliche Behandlung der Konstipation besteht in einer gänzlichen
Entwöhnung von Abführmiteln. Vorher müssen jedoch noch verschiedene
Vorbereitungsmassregeln durchgeführt werden. Vor allem müssen entzündliche
Erscheinungen im Becken oder am Darm durch Untersuchung ausgeschlossen
oder durch geeignete Behandlung beseitigt werden. Nervösen, leicht erreg
baren Frauen wird 14 Tage vor dem Beginn der Entziehungskur Brom
und Asa foetida gegeben; bei Zuständen von Flatulenz, Fäulnisbildung im Darm
ist eine ausgiebige Entleerung durch Ricinus- und Koehsalzklystiere notwendig.
Dabei empfiehlt es sich, die Verdauungsthätigkeit durch Stomachica, Prics=nitz

muschläge u. s. w. anzuregen. In ganz schweren Fällen ist vor dem Beginn der
Entziehungskur Gymnastik zu treiben (Einziehung des Beckenbodens von

Seiten der Patientin, während der Arzt von der Vagina aus den sich kon
trahierenden Muskel nach hinten und unten drückt; ferner Widerstands
bewegungen nach Brandt, Darmmassage u. s. w.). Nach diesen Vorbereitungen
darf erst die Entwöhnungskur begonnen werden, während derselben ist eine

sorgfältige Thermometrie erforderlich, da eintretendes Fieber eine sofortige
Entleerung des Darmes verlangt; das Gleiche gilt von Acetonurie oder loka
lisierten Schmerzen.
Im allgemeinen dauert die Kur 3——10 Tage, selten länger; sobald

spontan Stuhl eintritt, ist sie beendet. Unterstützt wird dieselbe durch eine

kräftige, einfache Diät und durch Uebungen im Zusammenziehen des Becken
bodens.
Mit diesem Verfahren glaubt Pincus auch hartnäckige chronische

Konstipation im Zeitraum von längstens 1—2 Monaten beseitigen zu können.
Calmann (Hamburg).

Die Verhütung und Behandlung der chronischen Verstopfung bei
Frauen und Mädchen. Von C. v. Wild. Sammlung zwangloser Ab
handlungen aus dem Gebiete der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 1897,

Bd. II, H. 3.
Nach einer kurzen Würdigung der schweren allgemeinen Folgen, welche die

Obstipation nach sich zieht, wendet sich Wild auf das gynäkologische Gebiet und
bespricht die schweren Erscheinungen der Endometritis und Metritis, die der Gynä
kologe nur zu häufig als Folgeerscheinung der Obstipation zu beobachten in der
e ist. In vielen Fällen sah Wild schwere gynäkologische Prozesse durch Be

hebung der Obstipation schwinden. Ebenso häufig als die Verst0pfung den Ausgangs
punkt heftiger Beschwerden im Bereiche der Genitalsphärc bildete, ebenso häufig be
hauptet Wild, auch das Umgekehrte beobachtet zu haben, dass nämlich die Ver
stopfung durch Reizungszustände des Genitales, Exsudate, Verwaehsungen und Lage
veränderungen bedingt war. Die Verstopfung für sich gebe nun neuerdings die

Quelle neuerlicher Beschwerden ab. und so erscheint der Circulus vitioaus schlossen.
Als häufigste Ursache der chronischen Obstipation führt Wild das Wo enbett an.
Er wird darin durch die Angaben vieler Frauen bestärkt, die selbst ihre Verstopfung
von der Zeit des ersten Puerperiums datieren. Auf die therapeutische Beeinflussung
übergehend. verlegt er sein Hauptgewicht auf die rationelle Leitung des Wochenbettes.
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Vorn zehnten Tage post partum an ist er bei vollkommen afebrilem Zustande der
Frau und normaler Involution des Uterus bedacht, durch Gymnastik eine Stärkung
der Bauchmuskulatur herbeizuführen. Die Frauen müssen mehrmals täglich ihren
Oberkörper. ohne Zuhilfenahme der Arme aus der horizontalen Lage in die vertikale
erheben, desgleichen ihn langsam, etappenweise zurücksinken lassen. An den folgen
den Tagen können dieselben Bewegungen auch gegen leichte, allmählich stei ende
Widerstände ausgeführt werden. Es dauert nicht lange, und man kann sich irekt.
überzeugen, dass die Bauchmuskulatur fester und massiger geworden ist. Frauen,
die bereits ein Wochenbett ohne gymnastische Behandlung durchgemacht haben,
rühmen auch den subjektiven Effekt dieser Behandlungsnrt. Leibbinden, welche ge
eignet erscheinen, die ohnedies träge Bauchmuskulatur in ihrer Funktion zu unter
stützen, verwirft Wild gänzlich. Abgesehen vom Pucrperium lässt sich die Ver
stopfung häufig auf irgend einen anderen pathologischen Genitalprozess zurückführen.
Dieser ist dann so lange zu behandeln, bis regelnnissigcr Stuhlgang erfolgt. Sofern
sich eine bestimmte Ursache für die Obstipation nicht finden lässt, ist dieselbe nach
allgemeinen Gesichtspunkten anzugehen. Rationelle Diät, Verabreichung von Cellulose
führenden Nährmitteln, speziell Hülsenfrüchten, körperliche Bewvgungcn etc., gym
nastische Uebungen der Bauchpresse und der Muskeln der unteren Extremitäten
finden dann Anwendung, weitere ist die elektrische Behandlung, speziell die galvano
faradischc, die Wild mit überaus günstigem Erfolge in folgender Weise anwendet,
indiziert. Die Anode des 5—10 MA. starken konstanten Stromes lässt sich durch
eine 9—12 cm grosse Metall latte auf die Lendenwirbelsäule anlegen. Am Abdomen
wirkt der eine Pol des fanatischen Stromes durch eine mittelgrosse, runde Metall
platte ein. mit der er aufsteigend Colon ascendens, transversum und doscendens be
streicht. Die beiden anderen Elektroden (die Kathode des konstanten, der zweite
Pol des galvanisvhen Stromes) werden miteinander verbunden. Die Stärke des fa
radischen Stromes soll dcrart gewählt sein, dass fühlbare peristaltische Bewegungen
des Darmes, aber keine heftigen Kontraktionen der Bauchpressc ausgelöst werden.
Zunächst hat die diätetischc, lwzichungswvisc gymnastisch-clektrische Behandlung nach

wenigen Tagen schon Erfolge aufzuweiscn. Sollte in besonders hartnäckigen Fällen
die; nicht eintreffen, so können durch mehrere Tage hindurch täglich Mastdarm
eingiessun n von 400—500 g reinen Ocles bei erhöhtem Becken vorgenommen
werden. m übrigen verwirft Wild ebenso wie Sii 11ger auf das allerentschiedcnste
die Verabreichung von Abfühnnitteln.

E. Waldstein (Wien).

Ueber Komplikation von Schwangerschaft und Geburt mit eitrigen
Entzündungen des weiblichen Genitales und benachbarter Organe.
Von Robert Hlawaczek. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Bd. VI,
H. 4.
Hlawaczek gibt die Beschreibung von vier interessanten Fällen, welche

er an der Klinik Chrobak zu beobachten Gelegenheit hatte.
Beim ersten Falle handelte es sich um eine Zweitgebärendc, welche zugleich

mit; Beginn der Wehen von Schüttelfrösten befallen wurde. Die Geburt erfolgte

spontan nach zrwitügiger Wehenthätigkeit. Da die Schüttelfröste andauerten, wurde
tags darauf wegen Verdachtes auf zurückgebliebene Placentarreste die Uterusausräu
mung vorgenommen, wobei thatsächlich Reste von Placentargewebe entfernt werden
konnten. Zu gleicher Zeit wurden aber Druckern findlichkeit und erhöhte Besi
stenz im rechten Hypogastrium konstatiert und es «muten im Uterussekr_et sowohl
mikroskopisch als kulturell Streptococccn nachgewiesen werden. Die klimsche Dra
gnose lautete daher: Endometritis septica mit rechtsseitig lokalisierter Parametptm.
Die Pat. ging 10 Tage nach der Geburt unter den Erscheinungen einer allgemeine_n
Peritonitis zu Grunde. Bei der Obduktion zeigte sich nun allerdings eine diphthcrt
tische Endometritis, daneben aber Perforation des Processus vermiformis auf Grn_nd
lage eines Geschwüre mit konsekutiver eitriger Endophlebitis der Venae meseratcae
und diffuser Peritonitis.

Nach eingehender Analyse dieses Falles sowie der in der Literatur

bereits niedergelegten Beobachtungen kommt Hlawaczek zu dem Schlusse,
dass nicht nur frische, sondern auch abgelaufene, jedoch nicht völlig ausge
heilte Appendicitiden durch die Schwangerschaft ungünstig beeinflusst werden,

so dass unter Steigerung der Entzündung schliesslich Perforation des Wurm
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fortsetzes, beziehungsweise eines abgesackten perityphlitischen Abscesses ein
tritt. Namentlich wird durch den Eintritt der \Vehenthätigkeit leicht eine
Zerreissung der Adhäsionen stattfinden, was Hlawaczek auf den innigen
Zusammenhang, der zwischen Processus vermiformis und Uterus durch das
Clado’sche Ligamentum appendiculo-ovaricum besteht, zurückführt.

Der zweite Fall betrifft eine Patientin, die vor Eintritt ihrer ersten Gravi
dität Gonorrhoe erworben hatte. Sie erkrankte im Verlaufe der Schwangemchaft
unter Erscheinungen, die auf einen entzündlichen Prozess in der rechten Regie iliaea
deuteten. Im dritten Monate Abortus. Nach diesem verschwanden aber die Be
schwerden in der rechten Unterbauchseite nicht, sondern es trat noch ein allmählich
anwachsender, schmerzhafter Tumor daselbst auf. Bei der Untersuchung zeigten sich
die beiderseitigen Adnexe und Parametrien als normal, dagegen liess sich in der
Gegend des Coecums ein kleinfaustgros.ses Exsudat, offenbar ausgehend vom Wurm
fortsatz, nachweisen. Pat. wurde nun _abermals schwanger und mit dem Fortschreiten
der Schwangerschaft trat sowohl Steigerun der Beschwerden wie weiteres Wachstum
des Tumors auf; Pat. begann zu fiebern. Im vierten Schwangerschaftsmonate erfolgt
plötzlich reichlicher Eiterausfluss aus der Scheide, der Tumor, die Beschwerden, das
Fieber verschwanden, die Schwangerschaft verlief ungestört bis an ihr normalm Ende.

Es trat also in diesem Falle, wahrscheinlich bedingt durch den Druck des
wachsenden Uterus, Beratung des perityphlitischen Absccsses ein, wobei sich der Eiter
durch die Scheide entleerte, was auf eine retroperitoneale Lagerung des Ahsctsses
schliessen lässt.
Hlawaczck gibt dann noch die Beschreibung zweier Fälle, von welchen beim

ersten Perforation eines Ovarialabscesses, beim zweiten Beratung eines abgesackten
parametritischen Exsudates infolge der mechanischen Insulte des graviden Utcrus ein
trat und welche beide zum Tode der Patientinnen durch Peritonitis führten.

J. Halban (Wien).
Appendicitis and its relation t0 disease of the uterine adnexae. Von
John B. Deaver (Philadclphia). The universal med. Journal, Des. 1897.
Die Appendicitis ist eine der häufigsten und gefährlichsten intraabdo

minellen Erkrankungen, deren sicherste Therapie die operative gleich im
Anschluss an einen Anfall ist. In mehreren hundert Fällen hatte Deaver
günstigen Erfolg.

Betreffs des Ausganges der Appendicitis kann es zur Perforation und

allgemeiner septischer Peritonitis kommen; oder es erfolgt Perforation und

Etablierung eines Abscesscs, der, falls er nicht rechtzeitig eröffnet wird, zur

allgemeinen Sepsis führt oder zu langwieriger Rekonvalescenz, Zu wuchernden

\Vundgmnulationen und in manchen Fällen zu Ventralhcrnien und Kotfisteln.
Die Gegenwart von Eiter birgt die Gefahr von lymphatischer Infektion oder
der Infektion durch das Pfortadersystem (Pyelophlcbitis) mit dem Ausgang in
miliare Abscesse in der Leber und Tod. Seltener ist der Durchbruch eines

periappendicitischen Abscesses in die Blase und Bildung einer Enterovesikal
fistcl, Ruptur in einen Bronchus und Entleerung des Eiters durch den Mund,
Durchbruch ins Colon ascendens, Rectum, Vagina, Ureter, endlich Ausbildung
von septischer Phlcbitis, Phlegmasia alba dolens.
Der Mangel an rechtzeitigem Eingriff ist die Ursache der vielen Todes

fälle; die übrigen Mittel, Opium, Blutegel, Kataplasmen, Terpentin etc.
wirken wenig.

'

Von differential-diagn0stischer Bedeutung sind die Beziehungen der

Appendicitis zu den Erkrankungen der Uterusadnexe.

I. Akute Salpingitis. Diagnostisch ausschlaggebend ist hier die
Geschichte der Infektion. Mangel an Spannung und Aufgetricbensein des
Abdemens, Lokalisation des Schmerzes, kein Erbrechen, während bei Appen
dicitis der Schmerz Vom Epigastrium oder Nabel auf die rechte Seite wandert.

Natürlich ist der Vaginalbefund von grosser Bedeutung.
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II. Pyosalpinx und Ovarialabscess. Bei kombinierter vagino
rectaler Untersuchung findet sich am Uteruskörper im Douglas’schen Raume
ein entzündlicher Tumor, der entsprechende Erscheinungen macht, dabei sep
tisches Fieber. Bei Appendicitis sind plötzliche Anfälle, Erbrechen und der
typische Abdominalbefund das Ausschlaggebende.
Nicht zu vergessen ist, dass eine Entzündung des rechten Ovariums mit

Appendieitis verwechselt werden könnte, wenn nicht Störungen der Uterin
funktionen, der typische „Ovarial“sclunexz und die bimanuelle Genitalunter

suchung dagegen sprächen.
III. Extrauteringravidität. Ausbleiben der Menses füreine, zwei oder

mehr Perioden nebst anderen Zeichen der Schwangerschaft, starker Schmerz
im Abdomcn, paroxysmal, nicht kolikartig. Lichter, blutiger Fluor mit Deci
duafetzen. Im Douglas ein schmerzhafter Tumor auffindbar. Seit 5—6
Jahren Sterilität. Besondere diagnostische Schwierigkeit bietet die Lokalisa
tion des Eies an der Fimbria; hier achte man auf die Entzündungserschei
nungen.
IV. Vereiternde Ovarialcyste der rechten Seite und ein Abscess

am Wurmfortsatz können verwechselt werden. Gemeinsame Symptome sind:
Schmerz rechts, ausgelöst von Vagina und Reetum, Septikämie, hektisches
Fieber, Magen- und Hamstörungen. Bei der Cyste ist aber der Schmerz
konstant und spezifisch, beim Appendix kolikartig und anfallsweise; ferner
ist der Tumor hier elastisch.
V. Ovarialcyste mit gedrehtem Stiel, macht nur bei starker

Peristaltik Beschwerden. Bei kompletter Torsion kann es zu Gangrün der
Cyste und septischer Peritonitis kommen. Zur Sicherheit macht man bei

Appendicitis eine laterale, bei Ovarialcyste eine mediane Incision.
VI. F ibrom. Ein interligamentäres Fibrom kann, wenn es entzündet

wird, mit Appendicitis verwechselt werden. Hier sind die Metrorrhagien, die
Vaginaluntersuchung und die Konsistenz massgebend.
VII. Varikositäten an den Venen des Ligamentum latum.

Fehlen von Entzündungserscheinungen, dumpfer Schmerz mit Nausea in der
Horizontallage. Bei Appendicitis eine oder mehrere vorhergehende Attaquen
und Reste des chronischen Infiltrates.
VIII. Schmerzhafte Menstruation. Bei jungen Frauen von ner

vöser Veranlagung. Paroxysmaler Schmerz mit Nausea, besonders am ersten

Tage der Menstruation, straffe Bauchdecken. Kein lokalisierter Schmerz wie
bei Entzündung.
IX. Menopause macht zuweilen auch solche Schmerzen wie Appen

dicitis. Der Wurmfortsatz wird normal getastet. Kongestionen, Kreuz
schmerzen, psychische Symptome deuten auf Klimax.

Hugo \Veiss (Wien).

Ein Beitrag zur Lehre von Icterus gravis in der Schwangerschaft
und zur Eklarnpsie. Von Hans Wendt. Arch. f. Gyn. 1898, Bd. IV,
H. l.
Das häufige Auftreten von Albuminurie intra graviditatem et partum,

das man in früherer Zeit durch mechanische Momente zu erklären versuchte,

erheischte eine neue, den neu gewonnenen Thatsachen Rechnung tragende

Hypothese, die der Autointoxikation; sie stimmt freilich mit der alten Fried
rich'schen im wesentlichen überein. hisbesondere war es die französische
Schule, welche die Hypertoxicität des Harnes Schwangerer nachwies, während

Ludwig und Savor den Antagonismus der Toxicität von Blut und Harn
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während der Schwangerschaft, speziell bei Eklamptischen hervorheben. Dlu‘ch
weitere Arbeiten (Schmorl, Muxim, Schröder, Murkovsky u. a.) musste
auch die Leber, die in der größten Anzahl von Fällen pathologische Ver
änderungen aufweist, in Betracht gezogen werden; dies um so mehr, als
durch ihre experimentelle Ausschaltung (Eck’sche Operation) ein der Eklampsie
ähnliches Krankheitsbild geboten wird. So wie für die Nierenaffektioncn, so
wurden auch für die der Leber mechanische Momente zur Erklärung heran
gezogen. Es erscheint jedoch viel natürlicher, auch für diese dieselben schä
digcndcn chemischen Noxen, wie sie die Niere betreffen, anzunehmen. Relativ
häufig tritt bei Schwangeren als Ausdruck höchster Schädigung der Leber
funktion akute gelbe Leberatrophie auf. Eine einwandsfreie‚ allgemein an
genonnnene Erklärung hat dieselbe bisher nicht gefunden. Um so interessanter
ist der im folgenden mitgeteilte Fall, der die schweren Veränderungen der
purenehymatöscn Organe einer Gebärenden betriffL

Dieselbe ist Secundipara, die erste Geburt verlief spontan. Acht Wochen vor
der Aufnahme ins Spital stellten sich Icterus, der seitdem zunahm, und Ocdeme der
unteren Extremitäten ein. Vier Tage vor der Spitalaufnahme soll Patientin durch
eine Wagendcichßcl ein Trauma in die Lebergegend erlitten haben.

Die Leber war infolge des Uterustnmors nicht begrenzbar. ‚s bestanden sub
konjunktivnlc Ecchymoscn; über subjektive Beschwerden klagte Patientin nicht. Im
Harn ca. ‘/

‚ Vol. Eiwciss. Temperatur 34,6, Puls 64. Das Kind befand sich in
erster Schädcllage. Herztöne waren nicht hörbar.

Fünf Stunden noch der Aufnahme erfolgte die spontane Geburt eines toten,
frühgcboreuen Kindes. Spontaner Abgang der Placcnta. Post partum geringe Blutung,
die in einem (3ervixri:<s und Atonia utcri ihre Ursache hatte. Der Corvixriss wird
durch Naht vereinigt, der I'tcrus durch Ergotiu. thcriliische und mechanische Reize
zur Kontraktion angeregt. Puls wird immer kleiner. .'«l‘/2 Stunden post partum cr
folgt der Exitus.

Sektionsdiagnose: Hochgradigcr Icterus, fettige Entartung von Leber und
Nieren. Hyperämie und Oedem beider Lungen. Oedem das Gehirns. Status puer
pcralis. Magen- und Darmkatarrh.

Am Kind fanden sich vielfach Blutungen unter der Pleura 00stalis‚ dem Epi
und Endocard, am Peritoneum der Leber, im Nierenbeckcn und in der Darmscmsa.
Nach Ausschluss anderer Erkrankungen. wie Phosphorvergiftung. akuter gelber

Imberatrophic, Weil'scher Krankheit und Scpsis neigt sich der Autor der Ansicht zu.
dass es sich um einen Verschluss des Ductus choledochus als Folge der Schwellung
der Dumlenalschlcimhaut gehandelt hat. Die weitere Folge war Resorplion von
Galle und Gallcnvergiftung. Diese erzeugte anatomische Veränderungen, die auch

beihEklampsic
vorgefunden werden, hinsichtlich der Leber, sowie der Niere und des

Gc irns.
Auch die von Schmorl bei an Eklampsie Verstorbenen gefundenen Ver

änderungen der Gefässc, wie Abhebung der Intima, wurden im vorliegenden Fall
nachgewiesen.
Auf Grund der hohen Aehnlichkeit, den sein Fall mit solchen von

Eklampsie in anatomischer Hinsicht bietet, verlangt der Autor dessen Ein
reihung in die gmsse Kategorie von Autointoxikationen während der Schwanger
schaft, zu denen jedenfalls auch die Eklampsie zu zählen ist.
Dieser durch \Vcndt mitgeteilte Fall ist um so interessanter, als er

für den Autor die Basis abgibt, die Eklamp.<iefmge übersichtlich zu beleuchten,
die modernen auf Autointoxikation Bezug nehmenden Arbeiten in geistvoller
Weise zu kritisieren. E. Waldstein (Wien).

Heilung eines Falles von primärer Dysmenorrhoe mit Epilepsie durch
Dilatation; Bemerkungen. Von J. Braithwaite. Lancct, 1897, 31. Juh.
In einem Falle von Dysnn-norrhoe, in dem der eintretenden Menstruation

epileptische
Kräm}pfc

vorauszugehcn pflegten, erzielte Braithwnite durch Dilatation
der Cervix utori ciluug beider krankhaften Zustände. Die Bemerkungen baiehen
sich auf das Wesen der l)ysmcnorrhoc und den Zeitp1mkt für die Dilatation.

Calmaun (Hamburg).
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Ein Fall von schwerer Chorea in der Schwangerschaft mit Uebergang
in Manie. Heilung durch künstliche Frühgeburt. Von Festen
berg in Brandenburg a/H. Deutsche mediz. Wochenschrift 1897. Nr. 13.
Eine 2Gjährige Drittgcbiirendc erkrankte, nachdem eine frühere Schwangerschaft

und ein Abort ohne nervöse Störung verlaufen waren, ohne direkte Veranlassung im
dritten Monate der Schwangerschaft an Erbrechen und unwillkürlichen und unge—
ordneten Bewegungen. zuerst des rechten Armes, dann des Beines. Auf Verabreichung
von Bromkali, Arsenik, Opium, Chloral sistierte das Erbrechen, nicht aber der Veits
tanz. Dieser licss erst nach einigen Wochen nach; dafür entwickelte sich ein martia
kalischer Zustand, der nach Ueberführung der Pat. in eine Irrenanstalt daselbst nach
14 Tagen aufl1örte. Eine Woche nach ihrer Entlassung von dort stellten sich neuer
dings chorcatische Zuckungen ein, diesmal in den linken Extremitäten, in Kopf und
Rumpf. Da die Frau infolge von Schlaflosigkeit und Schwierigkeit der Emiihrungy
da auch die Kau- und Schluckbewegungen behindert waren, einer raschen Erschöpfung
entgegensah, und bereits 13 kg an Gewicht verloren hatte, wurde die künstliche
Frühgeburt eingeleitet. Nach Ausstossung der Frucht liessen die unwillkürlichen
Bewegungen der Muskeln nach und ccssiertcn am vierten Tage vollständig. Die Er
krankung stellte eine reine Reflexneurose dar. bei welcher der Reiz von der Innen
fläche des Uterus ausging.

L. d th l (W. )lll en a 1en.

Du pseudo-rhumatisme puerpöral: son identite5 avec le rhumatisme
hlennorrhagique. Von P. Bägouin. Annalcs de. gynöcologie, Januar
und Februar 1898.
Lorain und seine Schüler haben die Form des sogenannten pucrpcralen Ge

lenkrheumatismus aufgestellt, ihn als Folge einer normalen Leukorrhoc während der
Schwangerschaft und während des “’ochcnbettes angesehen und ihn von dem genor
rhoischen, dem akuten und dem pyiimischcn Gelenkrheumatimnus zu unterscheiden

gesucht. Sie haben sich hierbei insbesondere auf den fehlenden Nachweis einer

gonorrhoischen Infektion gestützt. Auf Grund der klinischen und bakteriologischen
Untersuchung beweist Bägouin die Identität dieses „puerperalen“ Gelenkrheuma
tismus mit der uns als gonorrhoischen schon lange bekannten Form. Bezüglich des
klinischen Krankheitsbildes hat er 42 Falle aus der Literatur zusammengestellt. Das
klinische Krankheitsbild ist dem des gonorrhoischen (ielcnkrheumartismns vollständig
analog; in fast allen Fällen handelte es sich um eine akute, monartikuläre, hart
näckige, der Therapie wenig zugängliche Gelenkerkrankung, die überwiegend in
Ankylose ausgeht. Was die bakteriologische Untersuchung betrifft, bezieht sich der
Autor auf drei eigene Beobachtungen und auf zwei von Bar. Es kommt hier die
Deckglasuntersuchung und das Kulturverfahrcn sowohl des Urogenitalsckretes (Harn
röhre, Vagina, (‘ervix)‚ als auch des Gelenkinhaltes in Betracht und man darf auf
anfängliche negative Resultate hin noch keine beweiscnden Schlüsse ziehen. Die
Seltenheit der gonorrhoischen Gelenkerkrankung bei Schwangeren und Wöchnerinnen

gestattet den Rückschluss, dass Schwangerschaft und Puerperium wohl keinen be
sondere Einfluss auf die Entstehung des Gelenkrhcumatismus bei Gonorrhoc aus
üben. Er kann in der Schwangerschaft zu jeder Zeit auftreten; im Wochenbett tritt
er am häufigsten während der ersten Woche auf. Der blennorrhoische puerperale
Rheumatismus beginnt selten in Form eines einfachen, schmerzlosen Hydrartos,
häufiger mit Schmerzen, welche bloss zeitWeise auftreten und sich auf ein
Gelenk beziehen. am häufigsten unter multiplen Gelenkschmerzen, welche einige
Tage andauern und sich dann auf zwei oder drei Gelenke, die anschwellen,
lokalisieren. Das Fieber überschreitet selten 38 oder 38,5 °. Am öftesten ist das
Handgelenk, dann das Kniegelenk ergriffen; die Erkrankungen der rechten Seite
überwie en. Was die Differentialdiagnose betrifft, so unterscheidet sich ein akuter
Gelenkr eumatismus in Schwangerschaft oder Wochenbett von dem gonorrhoischcn
durch sein hohes Fieber, die abundanten Schweisse, die tiefe Anämie, ferner durch
(las Ergriffenscin zahlreicher Gelenke und die prom te Wirkung des Salicyls. Im
Wochenbett ist die Unterscheidun des genorrhoisc en Rheumatismus von einer

pyämischen Gelenkcrkrankung manc al schwer. Das Auftreten von Schüttelfröstcn,
eine eventuelle Ophthalmoblennorrhoe werden hier Anhaltspunkte geben können. In
manchen Fällen wird nur die Untersuchung der Gelenkflüssigkeit eine Entscheidung
bringen. Die traumatische, die nervöse, die gichtische, die syphilitische und die de—

formierende Gelenkerkrankung werden sich leicht unterscheiden lassen. Gegenüber
der tuberkulösen ist die grösscre Sehmerzhaftigkcit und das raschere Entstehen der

0entrnlblatt f. d. Gr. s. Med. u. Chir. x. 44



—682—

Gelenkschwellung zu verwerten. Die Prognose ist ernst, wenn auch nicht quoad
vitam, so doch quoad functionem. Auch ist die Krankheit als solche schwer durch
ihre Hartnäckigkeit, ihre Nachschiibe, ihre Neigung zur Ankylesenbilduu ‚ endlich
durch die Muskelatro hie, welche diese begleitet. Das Wochenbett, e so die
Schwangerschaft und es Stillen üben keinen wesentlichen Einfluss auf den Verlauf
der Erkrankung aus; umgekehrt wird die normale Entwicklung der Schwangerschaft
durch die Gelenkerkrankuug nicht gestört. Die Therapie fällt mit der des nicht
puerperalen gonorrhoischen Gelenkrheumatismus zusammen. Die wichtigste Behand
lungsmethode ist die Immobilisation, welche die Schmerzen aufhebt, die Zerstörung
der Gelenkfläehcn verhütet und am besten der Ankylose vorbeugt.

Fischer (Wien).

b) Serum-Therapie.

Die wissenschaftlichen Grundlagen und die bisherigen Ergebnisse der
Serumtherapie. Von J. Petruschky. Volkmann’sche Vortr., H. 212.
Die Arbeit eignet sich nicht recht zu einem Referat, da sie sich selbst

in dem Rahmen eines solchen bewegt. Ihr erster Abschnitt enthält Studien
über das Wesen der Immunität. Die historische Entwicklung dieses Begriffes
beginnt mit der rein praktischen und empirischen Nutzanwendung der Chinesen

und Inder und vor allem Jenner’s und erhält ihre wissenschaftliche Be
gründung durch die Prüfung der Eigenschaften des Serums und seiner bak
terienfeindlichen \Virkung‚ welche zunächst zur zielbewussten therapeutischen
Verwendung des Serums der mit natürlicher Immunität begabten Tiere
führte, als weiteren Fortschritt die Verwertung des Serums künstlich im
munisierter Tiere zeitigte.
Bisher wurden auf diesem Wege praktische Erfolge erzielt bei der Be

handlung des Tetanus und vor allem der Diphtherie. Eine grosse Reihe
statistischer Berichte, die zum Teil in der Arbeit angeführt sind, stimmt darin
überein, dass die Modalitätsziffer sowohl als der Krankheitsverlauf im

einzelnen Falle durch das Diphtherieserum günstig beeinflusst wird, so dass
von einer Kontroverse über diesen Punkt seit 1895 nicht mehr die Rede
sein kann. Die Begleiterscheinungen bestehen in fieberhaften Exanthemen,

Gelenkschwellungen und Albuminurien; die Exantheme sind gefahrlos und
nur die Folge der Sera bestimmter Pferdemten, welche die Serumfabrikation

neuerdings zu vermeiden gewusst hat. Albuminurie und Gelenkschwelluug
sind wohl mit mehr Recht als Begleiterscheinungen der eigentlichen Krank
heit zu betrachten.

Die anzuwendenden Dosen sind in leichteren Fällen 1000, in schwereren
1500—2000 Immunisierungseinheiten, die nötigenfalls wiederholt gegeben
werden können. Zur prophylaktischen Immunisierung empfiehlt es sich, die

Serumdosis in wöchentlichen Intervallen zu wiederholen.

Die sero-therapeutischen Versuche bei anderen Krankheiten haben be

treffs der Therapie keine Erfolge ergeben‚ dagegen haben sie diagnostisch
grosse Bedeutung. Ihnen verdanken wir z. B. die Lehre von der Agglutinierung
und weiterhin die ‘Vidal’sche Reaktion beim Typhus.
In seiner Besprechung der Theorien der Serumthcrapie tritt Verfasser

nachdrücklich für die Specifizität des Löffler’schen Diphtheriebacillus ein; mit
diesem ganzen Gebiet müsse heutzutage jeder Student vertraut sein, „um nicht

durchs Examen zu fallen“.

Die Besprechung der Anschauungen über die Natur des Diphtheriegiftes
bildet den Schluss der Arbeit, der ein ausführliches Literaturverzeichnis an

gefügt ist. Calmann (Hamburg).
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Note 0a a esse o! pnerperal septicaemia treuted with antistreptococeic
semm. Von N. Daly. Lancet, 1898, 29. Januar.
Nach einer manuellen Plaeentarlösung trat Puerperalfieber auf; nach zwei

Injektionen zeigte sich erhebliche Besserung, die schliesslich in Genesung überging.
Calmann . (Hamburg).

Aborfion with septicaemia: treatment by antistreptoeocens serum: re
eovery. Von J. M. Campbell. Brit. med. journal, 1898, 29. Januar.
Während sich die zuerst ausgeführte Ausräumung und Ausspiilung der Gebär

mutter als wirkungslos erwies, trat nach einer Seruminjektion Besserung ein, die zu
völliger Genesung führte.

Calmann (Hamburg).

A note on the ase of antistreptocoeeie‘ semm in puerperal fever. Von
C. J. Stansby. Lancet, 1897, 13. November.
Zwei weitem, unter Anwendung des spezifischen Serums günstig verlaufene

Fälle von puerperaler Sepsis.
Calmann (Hamburg).

A ease 0f puerpera.l septieaemia treated by antistreptoeoecic semm;
reeovery: bacteriologlcal report. Von C. A. Hill und N. Raw.
Lancet, 1898, 19. Februar.
In dem von Raw beobachteten und anscheinend unter der Einwirkung des

Serums glücklich verlaufenen Falle hat H ill bakteriologische Untersuchungen des
Urins, des Blutes und des verwendeten Serums selbst ausgeführt. Aus dem Urin
wurde in überwiegender Mehrheit der Bacillus pyocyaneus und ausserdem der Strepto
eoccus pyogenes und der Staphyloeoccus cereus albus gezüchtet. Aus dem Blut da
gegen wuchsen zur Zeit, als die Patientin schon normale Temperaturen hatte, Sta
phylocoecus pyogenes albus und citreus; Streptoeoceen waren nicht mehr nachzu
weisen. Im Serum selbst wurden Staphylococcus pyogcnes albus in grösserer und Strepto
eoeeen in geringerer Menge nachgewiesen. Diese Verunreinigung hält Hill nicht für
rein zufälhg, sondern er legt sie der Art der Präparation zur Last. Sie ist auch
die Ursache für die von anderer Seite beobachteten zahlreichen und mannigfaltigen
Nebenwirkungen. Zum Schluss wendet sich Bill gegen die planlose Anwendung
des Antistreptococeenserums, die nur dann gerechtfertigt ist, wenn Streptococcen bei
der Kranken nachgewiesen werden. Raw weist im Anschluss hieran auf die Unter
schiede in der Bereitung der häufig miteinander verglichenen Antistreptocoeeen- und
Di htheriesera hin. Auch er betont die Gefahren, die durch die im Serum ent
tenen virulenten Streptocoecen entstehen können. In seinem Falle erlebte er

Venenthrombose und schwere Nierenreizung, für die er die nachgewiesene Ver
unreinigung des Serums verantwortlich macht.

Calmann (Hamburg).

Use 0f antitoxin in two eases of pnerperal sepsis. Von Leonard
B. Clark. Besten med. and surg. Journ., Bd. LXXXVIII, N0. 2,
18. Januar 1898.
Autor berichtet über zwei Fälle von Puerperalse is, wovon der eine mit Anti

strcptococcenserum (M armorek) behandelt wurde und)ß nach 14 Stunden Freiwerden
des Sensorillms, am nächsten Morgen normale Temperatur zei te. Im zweiten Falle,
dessen Genitalbefund einen von einer dünnen, schmutziggelben embran überkleideten
(Jervix mit dem sitiven Befund von Löffler-Bacillen aufwies, und wobei ausserdern
in Erfahrung geb?aeht wurde, dass zwei Kinder des Hauses sowie die Pflegerin
nachweisbare Rachencüphtherie hatten, wurde Diphtheriesemm und Antistre >tocoeeen
serurn (Gibier) injiziert. Die Temperatur nahm langsam ab. Selbstverständheh wurde
auch in beiden Fällen die Lokalbehandlung mit vorgenommen.

Siegfried Weiss (Wien).

Two eases treated with injeetions 0f antistreptococeenserum. Von
Gregor und Garden. Brit. med. Journal, 1898, 4. Juni.
Beide Fälle beweisen nicht viel für die Wirksamkeit des Serums. I_

n dem

einen, einer Appendicitis und Peritonitis, die bedenklich den Eindruck einer simplen,
44‘



— 684- —

etwas hartnäckigen Koprostase macht. trat die Besserung allerdings nach der Semm
anwendung, aber gleichzeitig mit der ersten reichlichen Stuhlentleerun auf. In dem
zweiten Falle — einer eitrigen Nierenentzündungl— fand sich plötzliäx und gerade
zur Zeit der Sernmeinspritzung eine grosse Menge Eiter im Urin, der bald darauf
klar wurde und blieb, so dass die günstige Wendung wohl eher dem Durchbruch
eines Nierenabsces.<es als der Wirkung des Serums zuzuschreiben ist. Die Verfasser
erwägen diese Möglichkeiten gar nicht und schwören natürlich auf die heilbringende
Kraft des Serums.

Calmann (Hamburg).

C. Gelenke Knochen, Wirbelsäule.
Die syphilitischen Gelenkerkrankungen. Von Pielicke. Berl. klin.
Wochenschr., 1898, N0. 4 u. ö.

Nach kurzen, geschichtlichen Bemerkungen über die Kenntnis der syphilitischen
Gelenkerkrankungen geht Verfasser zur Einteilung über; die Einteilung der fran
zösischen Autoren, welche 3—5 Typen aufstellen, ist unzweckmässi ; natürlich und
einheitlich ist die Virehow’sche, nach welcher diese Gelenkerkran urigen zerfallen:
l) in solche einfach entzündliche Affektionen, welche ohne spezifische Neubildungen
und 2) in solche, die mit Bildung der für Syphilis charakteristischen Veränderungen
einhergehen.
l) Die einfachen, entzündlichen syphilitischen Gelenkafl‘ektionen kommen fast

nur in den grossen Körpergelenken, am häufigsten in den Kniegelenken vor, treten
mono- und polyartikulär auf, verursachen deutlichen Gelenkerguss, Schmerzhaftigkeit
auf Druck und Bewegung, mit nächtlicher Exacerbation. Die polyartikulären Formen
verlaufen meist symmetrisch, verbunden mit remittierendem Fieber; sie entwickeln
sich akut und haben die grösste Aehnlichkcit mit akutem Gelenkrheumatismus.
Leichtere Fälle verlaufen subakut.
Diese Entzündungsform pflegt im sekundären Stadium der Syphilis aufzutreten.

Sie ist zwar recht selten, pflegt dafür aber, einmal aufgetreten, immer wiederzukehneu,
wie Beobachtungen von Mra‘dek, Virchow und Verfasser beweisen. Auch bei
Kindern mit kongenitaler Lues finden sich, wenn auch sehr selten, diese unkom li
zierten Gelenkentzündungen. hier meistens im Schultergelenk. Ente rechend cm

schweren Verlauf der kongenitalen Syphilis treten auch diese Gelenka cktionen stür
mischer auf wie bei acquirierter Lues, so dass sie schon mehrfach das Bild der
Gelenkeiterung vortäuschten und zu Rusektionen verleiteten, während eine anti

sypliililische Kur am Platze gewesen wäre.
Eine eitrige syphilitische Gelenkentzündung ohne primäre Beteiligung der

Nachbarorgane kommt sehr selten vor.
Die akuten und subakuten Gelenkentziindungcn gehen oft infolge von Ver

nachlässigung in die chronische Form über, bei welcher grosse Empfindlichkeit,
Fieber u. s. w. fehlen, und durch die relativ geringen Schmerzen bei Bewegungen
nur Funktionsstörungcn der befallenen Gelenke einzutreten pflegen. Es kann jedoch
bei diesen Formen, die übrigens bei hereditärer Lues bisher nicht beobachtet wurden,
auch zu Hydrarthros kommen.

Der Ausgang der akuten und subakuten Gelenkentzündungen pflegt bei recht
zeitig eingeleiteter antisyphilitischer Therapie zur Heilung zu führen. In anderen
Fällen wird die Affektion chronisch, es bilden sich Gelenkergiisse und Kapsel
schwellungen mit Funktiormstörungen, in schweren Fällen mit Pseudoankylose der
Gelenke. Der Ausgang in Eiterung, bei aequirierter Lues noch nicht beobachtet, ist
in hereditären Fällen nicht selten. Von der Gelenkeiterung pflegen sich Eiter
senkungen in die umgebenden Weichteile und schliesslich eitrige, fistulöse Gäuge zu

bilden. Aber selbst hier lässt sich durch antisyphilitische Therapie eine Ausheilung
des Gelenkes erreichen.
Pathologische Anatomie. Während die leichten akuten oder subakuten

Fälle einfacher syphilitischer Gelenkentzündung naturgemäss kaum zur Sektion kommen,
fanden Virehow. Giess und Riese] in schweren, besonders tertiären Füllen fol
gende Gelenkveriinderun en: ausser Vermehrung und Trübung der Synovialflüssigkeit
Verdickung und Zotten ildung der Synovialhaut, an den Knorpelflächen getrübte
Stellen mit centralen Knor eldefekten.

Bei der eitrigen syp ilitischen Gelenkentzündung finden sich Geschwürsbildung
im Knor )0l, Trübung desselben, Vereiterung der beleukschmiere, der Synovialis,
schliesslic auch der Kapsel, der anliegenden Weichteile und der Haut.
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2) Die spezifischen syphilitischen Gelenkentziindungen, nach Finger deutero
thische, treten sekundär auf infol e und unter Bildung spezifisch syphilitischer
Fiozesse in den das Gelenk bildenden Teilen. Die Ursache derselben sind meist
Gummata und Neubildungen der fibrösen Gelenkkapsel und der Knochen. Der
Knorpel als mehr passives Gewebe und der seröse Teil der Gelenkkapsel nehmen erst
sekundär durch Uebergang der Entziindun an dem Prozesse teil.
Am häufigsten betroffen Werden die %(niegelenke, dann die kleinen Gelenke an

Hand und Fuss, das Hüft- und Sternoclavicnlargelenk. Alle oben beschriebenen
Arten von Gelenkentziindnngen treten auch hier auf. meistens im sogenannten
tertiären Stadium, und verlaufen dem entsprechend im allgemeinen chronisch. Der
Diagnose bieten diese Formen wegen der sicht- und fühlbaren Kapsel-‚ Periost- und
Knochenschwellnng oder bei circumskripten Gnmmageschwülsten keine Schwierig
keiten. Die klinischen Symptome sind: heftiger, zumeist nächtlicher Schmerz, kein
oder remittierendes Fieber.

Gummabildung in der Kapsel kommt am häufigsten bei acquirierter Syphilis
zur Beobachtung, wird durch antisyphilitische ’I'hera ie günstig beeinflusst, kann aber
trotzdem Ankylosen verursachen. Häufiger als diese Kapselgummata sind s)'phiiitiach0
Periostitiden, welche mit Vorliebe die grossen Gelenke befallen, und syphilitische Osteo
myelitiden mit dem Lieblingssitz in den kleinen Röhrenknochen der Finger und
Zehen, der Mittelhand und des Mittelfusses.

Hier wie dort kann es zur Eiterung kommen. Da Syphilis im allgemeinen
nicht zu Eiterbildung neigt. wird man diese Gelenkeiterung als durch sekundäre
Mischinfektion entstanden betrachten, oder man muss annehmen, dass es sich nur
um eine eiterähnliche Entzündung infol e Zerfalles einer Gummiknotens handelt.

Die Therapie dieser Gelenkentzün ungen hat die Allgemeinkrankheit und die
lokalen Veränderungen zu berücksichtigen.

Wird die Schmicr- und Spritzkur nicht vertragen, so eignet sich bei innerer
Medikation am besten Hydrarg. bijodat. Jodkali kommt erst an zweiter Stelle in
Betracht.

Der lokalen Behandlung dienen Bäder, Einpackungen und Umschläge der Ge
lenke, Massage und medico-mechanische Apparate. Bei Eiter- und Fistelbildung tritt
die chirurgische Behandlung in ihre Rechte.

Die ebenso wichtige wie schwierige Frage nach der Entstehung der Gelenk
erkrankungen bei Syphilis lässt sich zur Zeit in befriedigender Weise noch nicht be
antworten.

Apfelstedt (Berlin).

Beiträge zur Kenntnis der gonorrhoischen Gelenkentziindnngen. Von
Eich. Mühsam. Mitteil. aus d. Grenzgebieten d. Medizin u. Chirurgie,
Bd. II. H. 5, p. 689.
Der Arbeit sind 41 auf der Sonnenburg'schen Abteilung beobachtete

Fälle von gonorrhoischen Gelenkentzündungen zu Grunde gelegt.
Zur Zeit der Aufnahme ins Krankenhaus bestand noch bei 32 Kranken —
24 M., 8 W. —— Gonorrhoe. Bei 30 Kranken war nur ein Gelenk befallen
und zwar am häufigsten das Kniegelenk. Unter Erhaltung des Gelenks
konnten 15 Kranke geheilt, 12 gebessert entlassen werden. Bei sieben
Kranken trat Ankylose ein. Viem1al musste zu einer grösseren Operation
geschütten werden, und zwar wurde dreimal die Resektion des betreffenden

Gelenks, einmal die Amputation des Oberschenkels Wegen schwerer Beein

trächtigung des Allgemeinbefindem durch Vereilerung des Kniegelenks vor

genommen. Ein 23jähriger Kranker starb unter den Erscheinungen der
Sepsis; der Befund an den Gelenken war hier minimal, die Gonorrhoe in

rascher Besserung begriffen.
Verf. nimmt die von König vorgeschlagene Einteilung der gonorrhoi

sehen Gelenkerkrankungen an und unterscheidet demnach den Hydrops
articularis, die Arthritis serofibrinosa, das Empyem des Gelenks
und die periarthritische Phlegmone.

Uebergänge zwischen den einzelnen Formen sind häufig und werden

namentlich bei den drei erstgenannten Gruppen beobachtet, während die
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Phlegmone des Gelenks meist von Anfang an als solche auftritt. Für die
einzelnen Formen werden vom Verf. prägnante Beispiele angeführt.
Innig zusammenhängend mit den gonorrhoischen Gelenkerkrankungen

sind die Erkrankungen der Sehnenscheiden und Schleimbeutel,
die namentlich an der Hand häufig starke Difl‘ormitäten veranlassen.
Unter den gonorrhoischen Erkrankungen des Knochens und

des Periosts ist die bekannteste der „Pied blenorrhique“ von Jac
quet, den auch Verf. in mehreren Fällen beobachten konnte.
Die Prognoss der gonorrhoischen Gelenkentzündungen ist quoad

vitam günstig zu stellen; Fälle von weiterer, zum Tode führender Meta
stasierung sind glücklicherweise ausserordentlich selten. Quoad restitu
tionem completam ist die Aussicht in den leichten, mit Ergüssen einher
gehenden Fällen nicht schlecht. Ernst ist die Prognose in den Fällen rein
eiterigen Exsudates und vor allem bei den phlegmonö‘sen, periarthritischen
Erkrankungen; hier tritt sehr leicht Ankylose, leider gewöhnlich in schlechter
Stellung auf. Zur frühzeitigen Erkenntnis dieser Fälle ist die Röntgographie
von grossem Werte.
Gonococcen konnten vom Verf. nur in sieben Fällen gonorrhoischer

Gelenkentzündung nachgewiesen werden. Die gewöhnlichen Rheumatismus
mittel versagen meist gänzlich bei der Behandlung gonorrhoischer Gelenk
entzündungen. Die Behandlung muss eine örtliche sein und sich nach dem

einzelnen Falle richten. Gegen die Schmerzen ist das beste Mittel Immo
bilisierung im Gipsverbande resp. durch Extension. Ergüsse müssen punktiert
werden; bei chronischem Hydrops sah Verf. günstigen Erfolg von intensiven
Jodpinselungen. Nach Verschwinden der akut entzündlichen Erscheinungen
muss vorsichtig mit Massage, passiven Bewegungen, Salzbädern u. s. w. be

gonnen werden. Bei eiterigen Entzündungen ist eventuell die Arthrotomie,

bei Aukylosen in schlechter Stellung, die durch forcierte Bewegungen in

Narkose nicht gebessert werden können, die Resektion auszuführen.
Mit der Gelenkerkrankung muss gleichzeitig auch die Gonorrhoe be

handelt Werden. P. Wagner (Leipzig).

Zur Pathogenese der Gelenkerkrankungen. Von Hofbauer. Mitteil.
aus den Grenzgeb. der Medizin u. Chirurgie, Bd. III, H. 1.
Trotz der Häufigkeit der Gelenkaffektionen ist die Erforschung der

Anatomie und Physiologie der Gelenke noch vielfach lückenhaft geblieben.
Da nun aber die normalen Verhältnisse die unerlässliche Grundlage für die

pathologischen Geschehnisse bilden, so hat es Hofbauer nicht für über
flüssig gchalten‚ die Histologie der Synoviahnembranen an Vertikal- und

Oberflächenschnitten noch einmal sorgfältig zu studieren. Es hat sich dabei
ergeben, dass die Synovialis eines eigentlichen Endothelbelages entbehrt und

aus einer zellarmen tiefen und einer zellreichen oberflächlichen Schicht be
steht. Zwischen beiden Schichten lässt sich nirgends eine Basalmembran

nachweisen, ja es besteht überhaupt keine scharfe Grenze zwischen ihnen.

Ein weiteres, sehr wichtiges (Jharakteristicum der Synovialis ist ein grosser
Gefässreichtum; durch Injektionspräparate ist es Hofhauer gelungen festzu
stellen, dass die Gefässe bis dicht an den Gelenkspalt herangehen und hier

eine ausgiebige Sehlä.ngelung und Windung erfahren. Diese eigentümliche
Vaskularisation begünstigt erklärlicherweise den reichlichen Uebertritt von

Flüssigkeit in den Gelenkraum; denn es strömt nicht bloss eine relativ grosse

Blutmenge den Gelenken zu, sondern infolge der zahlreichen Schläugelungen
wird auch die Oberfläche des zwischen Blut und Gelenkspalt eingeschalteten
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Filters sehr erheblich vergrössert. Die Erforschung der Vaskularisationsver
hältnisse schlägt die Brücke zu dem Verständnis der pathologischen Gelenk
prozesse und macht die Neigung der Allgemeinerkrankungen zu Manifesta
tionen an den Gelenken durchaus erkläxlich. Der grosse Gefässreichtum
bringt es mit sich, dass, entsprechend dem grossen Blutquantum, auch
eine entsprechend gmsse Menge von schädlichen Irritamenten den Gelenken
zugeführt wird. Dieselben werden infolge des Vordringens der Gefässe an
die Oberfläche sehr nahe an den Gelenkspalt herangebracht und können
nun, gleichviel, ob es sich um toxische oder bakterielle Noxen handelt, eine
schädliche Einwirkung sehr leicht ausüben.

Freyhan (Berlin).

Sur uns vari6t6 du rhumatisme döformant des mains et snr l’inter
vention du systörne nerveux dans les arthropathies de ce genre.
Von M. Klippel. Arch. gener. de Med., Oktober 1897.
Klippe] will aus der Gruppe der deformierenden Arthritis der Hand

eine besonders herausgenommen wissen, welche durch innige Vergesellschaftung
mit nervösen Symptomen charakterisiert ist. Die Symptome deuten auf eine
Affektion sowohl der grauen Hirnrinde (Unvermögen, die Gegenstände durch
das Tastgefühl wiederzuerkennen) als auch des Rückenmarks. Circumskripte
lokalisierbare Erweichungsherde nimmt er dabei nicht an. Diese Variation
der deformierenden Arthritis sei durch folgende Punkte gekennzeichnet:
Ankylose des Carpo-Metakarpalgelenkes des Daumens, konsekutive Luxation
oder Subluxation des Daumens, dauernde Schmerzlosigkeit, Auftreten von

knotigen Verdickungen an den Fingern und andere trophische Störungen,
fehlende Synoviitis, dagegen vorhandene Ostitis und Atmphie des Adductor

pollicis brevis. Dazu kommen die als atheromatös gedeuteten cerebralen

Symptome.
Die Frage, ob Gelenkaffektion und Erkrankung der nervösen Centra

im Verhältnis von Ursache und Wirkung stehe und welches das primäre,
welches das sekundäre sei, beantwortet er dahin, dass eine Wechselwirkung
beider Affektionen aufeinander bestünde. Sowohl das periphere Leiden werde
von der Erkrankung der nervösen Elemente beeinflusst, als umgekehrt dieses
von jenem. Rudolf Meyer (Breslau).
011 a form of chronic joint disease in children. Von George F. Still.
Medico-chir. Trausactions, V01. LXXX.
Es gibt eine Fomr von chronischer Gelenkerkrankung bei Kindern,

welche von der rheumatischen Arthritis der Erwachsenen wohl unterschieden
ist. Verf. studierte dieselbe an 22 Fällen.
Klinisch lässt sich eine chronisch fortschreitende Verbreiterung der Ge

lenke mit allgemeiner Vergrösserung der Drüsen mit Milztumor konstatieren.
Der Beginn fällt meist vor die zweite Dentition. Die Krankheit betrifft
häufiger Mädchen als Knaben. Es erkranken mehrere Gelenke zugleich;
der Anfang ist akut mit Fieber und Steifigkeit der Gelenke, dabei geringe
Schmerzhaftigkeit.
Es resultieren daraus gewöhnlich keine besonderen Differmitäten, nur

Ablenkung der Finger gegen die Radialseite kommt vor. Betroffen erscheinen
die Knie, Hand- und Fussgelenke, die Halswirbel, später die Knöchel, Ell
bogen, Finger, selteu das Sternoclavicular- oder das Knugelenk. Zu Eite
rung oder Ankylose kommt es nicht. Die Muskeln, welche die erkrankten
Gelenke in Aktion setzen, werden oft atrophisch im Gegensatz zu den übrigen
normal bleibenden des Stammes.
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Die Lymphdrüsen werden bis haselnussgross, zeigen aber keine Ten
denz zur Vereiterung. Klappenfehler sind nicht vorhanden; häufig Anämie,
in manchen Fällen Exophthalmus, Schweissausbrueh, unabhängig von den
nicht seltenen Fieberattaquen. Der Urin ist normal.
Ein Zurückbleiben in der allgemeinen Entwickelung lässt sich bei

solchen Kindern bemerken. Tödlich wirkt die Erkrankung nicht und die
Exitus dabei sind stets durch eine Komplikation veranlasst.

Aetiologisch ist nichts sichergestellt; zuweilen spielt Hereditit in Be
zug auf Tuberkulose und Rheumatismus eine Rolle. — Die Verdickung der
Gelenke ist spindelförmig und betrifft stets nur die Synovialkapsel und das

Bindegewebe, nie aber die Knochen, im Gegensatz zur Arthritis deformans.
Der Knorpel ist stets normal.

Aehnlich dieser rheumatoiden Erkrankung ist eine bei Kindern vor
kommende hereditär-syphilitische Gelenkerkrankung, besonders der kleinen
Gelenke, wobei diffuse chronische. Verdickung des periartikulären Bindege
webes gefunden wird. Hugo Weiss (Wien).

Rheumatoid arthritis (osteitis deformans) affecting bones 5500 years
0ld. Von Pagc Mary. British medical journal, 4. Dec. 1897.
Die Knochen waren von Professor Flinders Petrie während seiner letzten

Winterexpedition nach Aegypten inmitten eines Friedhofes der fünften Dynastie ge
funden werden. Das Skelett lag — ganz erhalten und in Leinentücher gewickelt — in
einem Steinmrge ohne Deckel; es war ohne Zweifel mindestens 5500 Jahre alt und
stammte von einem Manne zwischen 50 und 60 Jahren.

Die Knochen, deren Längcnmasse und Beschreibung ausführlich vorliegen.
trugen untrügliche Zeichen einer abgelaufenen, defortuiercndeu Entzündung.
Petrie findet bemerkenswert, dass Spuren einer rheumatoiden Arthritis in

einem Lande gefunden werden. dessen Klima nls therapeutischer Faktor von wesent
licher Bedeutung bei der Behandlung dieser Krankheit gelte. Aegypten wurde schon
im Altertume von vielen Europäern aus Gesundheitsrücksichten aufgesucht und so
könne auch jener Mann nur als Besucher in Acgypten geweilt haben. —— Die Be
schaffenheit der Knochen spreche jedoch mit grosser Wahrscheinlichkeit dafür, dass
sie einem Eingeborenen angehört haben. Petrie hält die Lebensweise der Aegypter,
ihre Ungenügende Kleidung u. s. w.. welche die modernen Aegypter, wohl nur wenig
geändert. von ihren Vorfahren iiberkornmen haben, als zureichende Erklärung für die
Entwickelung der rheumatoiden Arthritis. einer Krankheit, deren kausaler Zusammen
hang mit 'I‘enqmraturemflüsscn als zweifellos anerkannt werde.
Eine Tafel mit guten Abbildungen liegt der Arbeit bei.

Ludwig Braun (Wien).

The treatmcnt 0f disabled joints resulting freut the so-called rheu
matoid diseases. Von Joel E. Goldthwait. Boston med. and surg.
Journ.‚ Bd. LXXXVI, N0. 4.
Autor teilt nach Ausschluss sämtlicher Gelenkafl'ektioncn, die von akuten

(lelcnksentzündungen, Gouorrhoe, Typhus oder anderen Infektionskrankheiten her
rühren, die übrig bleibenden sogenannten rheumatischen Gelenkserkrankungen in zwei
Gruppen: rheumatoide Arthritis und (Jsteuitrthritis. Zu dieser Unterscheidun be

rechtigt ihn das unterscheidende klinische Krankheitsbild, die Prognose an die
Therapie.

Die rheumatoide Arthritis kommt seltener vor als die Osteoarthritis, sie ent
wickelt sich akuter und hinterlässt mehr dauernde Verkrüppelungen, sie geht mit

Atrophie der Knochen, Gelenke. Muskeln und Haut einher, sie ist charakterisiert
durch spindclförmige Anschwellung der Gelenke im akuten und subakuten Stadium,
während nach Ablauf desselben später die Gelenke schrumpfen. sogar schmäler werden
als normal. Die Deformitäten fehlen nur dann, wenn die Krankheit sich in früher
Jugend vor der Beendigung der Ossifikation entwickelt. Die Defonnitäten sind
nu-istens Beugungs- und Stru‘kstellilngen‚ selten laterale Abweichung. Die Krank
heit befällt luuiptsz'iehlieh das Weibliche Geschlecht im mittleren und späteren Lebens
alter; bei jüngeren Patientinnen ist der Verlauf akuter. es werden zahlreiche Gelenke
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befallen, Ankylosen bleiben immer zurück. die Dauer ist 4--6 Jahre, bei älteren
Patientinnen ist der Verlauf milder, schleichend, selten sind mehr als 2—3 Gelenke
ergriffen, Ausgang ist teilweise Ankylosierung. Dauer 1—3 Jahre.

Die Ostmarthritis kommt häufiger vor, entwickelt sich mehr chronisch, führt
nicht zu Atrophien, sondern zu Verdickungen der Gelenke, welche charakterisiert
'sind durch Verbreiterungeu, Anflagerungen an den Gelenken. Die Deformitäten
führen zu lateraler Abweichung der Glieder, zu Distorsion, Beugestellungen infolge
der dorsalen Osteophytauflagerung. Die ewöhnliehsten Deformitäten sind die so
genannten Heberdcn’schen Knoten an den halangcalgclcnken. Die Krankheit macht
in der Re el keine ernste Funktionsstörung: erst dann, wenn diese Gelenke von
einem auc nur geringfügigen Trauma betroffen werden, kommt es zu rapid fort
schreitender Hypertrophie und solchen Gelenkverbildnn en und Ankylosen, dass totale
Gebrauchsunfähigkeit daraus resultiert. Es ist daher >ei selbst ganz leichten Ver
letzungen solcher Gelenke die Prognose immer ernst. Die Krankheit befällt haupt
sächlich Frauen in den vorgerückten Jahren.

Autor beschreibt drei Fälle von Osteoarthritis an Patientinnen im Alter von
65, 70 und 80 Jahren. wo nach einem Falle und Kontusion des Kniegelenkes, “be
ziehnngsweise des Hüftgelenkes, sowie nach lange Zeit hindurch geübten: Knieen bei
der Berufsarbeit in den betreffenden Gelenken es zu Ileformltiiten und Bildun von
Gelenkkörperchen mit vollständiger Gebrauchsuufiihigkeit der Gelenke kam. a_‘äl'llfw
liche Patientinnen wiesen ausser den beschriebenen Affektionen vorher bestandene
Gelenkstörungen an anderen Gelenken auf, wie z. B. die bekannten Heberden’schen
Knoten, woraus auf eine Neigung zur Osteoarthritis sich schliessen lässt.

Die Behandlung der rheumatoiden osteären Arthritis wurde nicht mit neuen
Methoden eingeleitet, sondern das Schwergewicht von Anfang an auf die richtige
Klassifizierung und die besonderen Einzelheiten der Gelenkveränderungen gelegt.
Diesen wurde dann die Behandlung streng individuell angepasst.

Diese beiden in ihrem klinischen Aussehen prinzipiell verschiedenen Krank
heiten erfordern auch eine verschiedene Behandlung. Beide Formen sind streng ge
nommen unheilbar, denn in keinem Falle konnte eine vollständige Wiederherstellung
der normalen Funktionen erreicht werden. Sicher kann aber erreicht werden, dass
die Patientinnen, welche vor der Behandlung als Krüppel im Bette oder Lehnstuhle
absolut hilflos waren, wieder dahin gebracht werden, für sich selbst zu sor an.

Die Prinzipien der Behandlun sind bei der rheumatoidcn Form nac Ablauf
des akuten Stadiums, oder wenn üverhau t erst die Ank losen zur Behandlung
kommen: in Narkose zuerst Beugung, dann treekung der Ge cnke und Ruhigstellun
des Gelenkes in korrigierter Stellung durch einen fixen Verband. Es kommt bei
schonendem Redressement selten zu b'ynovialerguss oder Blutung. Nach drei Tagen
wird der Verband abgenommen und schonende Bewegungen im Gelenke ausgeführt;
dann wieder das Gelenk immobilisiert, jeden zweiten Tag passive und später auch
aktive Bewegungen vorgenommen, und erst bis die Muskelspasmen gelöst sind. was
durch Heissluftbäder beschleunigt werden kann, wird der Verband weggelassen und
nur mehr aktive Bewegung ausgeführt. Ein bewegliches Gelenk wird das Resultat
der Behandlung sein.

Bei den Gelenken, wo die Sehnen enge dem Gelenke anliegen, wie z. B. Sprung
gclenk, wird die Wiederherstellung der Beweglichkeit schwieriger sein als bei den
von Weichteilen geschützten Gelenken, wie z. B. Hüftgelenk. In einem solchen
letzteren Falle von Hüftgelenkerkrankung wurde sogar vollständige Bewe lichkeit
erzielt. Je komplizierter ein Gelenk ist, desto weniger zufriedenstellend ist die ieder
herstellung der Beweglichkeit.

Bei der Osteoarthritis müssen Bewegungen der Gelenke und forcierte Gerade
richtung der Deformitäten strenge vermieden werden, weil dadurch ein Reiz zur
Neubildung von Knochen und Knorpel gesetzt wird, und durch das sich Anspreizen
der verbildeten Gelenke sich Gewebspartikelchen losreissen können. Es werden in
Narkose mit dem Osteoklasten die Knochendeformitäten gebrochen, in normale Lage
gebracht, die Gelenkkörper entfernt, die Adhäsionen gelöst, und dann eine Immobili
sationsbehandlung fortgeführt.

Autor berichtet über drei auf diese Weise wiederhergestellte Fälle. Es wurden
drei Patientinnen im Alter von 43, 58 und 70 Jahren, welche infolge völliger Ge
brauchsunfähigkeit der deformierten Gelenke der unteren Extremitäten zum Bett und
Lehnstuhl verurteilt waren. mit dieser Behandlung snweit hergestellt, dass sie teils
mit, teils ohne Krücken wieder gehen konnten, eine Patientin, deren Handellen-,
bogen- und Schultergelenke total unbrauchbar geworden waren, konnte nach der
Behandlung sogar durch Handstickerei'ihren Lebensunterhalt erwerben.

Siegfried Weiss (Wien).
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Die Behandlung des chronischen Gelenkrhenmatismns mit heisser Luft
(aktiver Hyperämie) und mit Stauungshyporämic. Von A. Bier.
Münch. med. Wochenschr.‚ 1898, Nr. 31.
Die von Clado angegebene Hitzebehandlung der chronischen Gelenk

krankheiten wirkt nicht durch Abtötung der Bacillen, sondern, wie Verfassers
Staunngshyperämiemethode, durch Hyperämie des Gelenkes. Die Stauungs
hyperämie weist auch beim chronischen Gelenkrheumatismus bessere und
schnellere Resultate auf wie die Behandlung mit heisser Luft.
Es wird noch die Stauungshyperämiemethode ausführlich beschrieben,

welche im Original nachgelesen werden muss.

L6vy (Budapest).

Corps 6trangers multiples de l’articulation du gonou. Von H. Brin,
interne des höpitaux. Bull. de 1a Soc. anatom. Tome XI, p. 901.
Ein 42jähriger Schriftsteller war nach einem Falle sechs Wochen bettlägerig

wegen schmerzhafter Schwellung des rechten Kniegelenkes. 14 Tage später kam er
ins Spital mit Hydarthrose und Gelenkkörpern, welche er spürte. Deutliche Krepi
tation. Man konnte einen grösseren ovalen Körper an der äusneren Seite des Ge
lenkes palpieren und je einen kleinen am oberen und medialen Rande der Patella.
Keine

p)alpable
Deformation der Gelenkenden.

iagnose: Arthritis sicca. Arthrotomie. Vertikale laterale Incision. Quenu
entfernte acht kleine, bis nussgr0sse Gelenkkörper; sieben waren vollkommen
frei. einer der Synovia mit einem Stiele adhärent. Die Synovialzotten hochgradig
hypertrophiert. Die Gelenkkörper bestehen aus Knor lgewebe. In der Synovial
membran mehrere indurierte Stellen, offenbar in Bil urig begriffene Gelenkkörper.
Am internen Condylus eine Hyperostose.

Bemerkenswert ist zunächst die lange Latenz der Krankheit; denn nach der
Grösse der Gelenkkörper zu schliessen, muss ihre Bildung mehrere Monate vor dem
Trauma be 0nnen haben.

Die yperostosc des internen Condylus und die Zottenhypertrophie lässt auf
trophische Störungen schliessen.
Die in der Synovia eingeschlossenen Körner, der gestielte Körper und die

freien und beweglichen Gebilde stellen verschiedene Etappen in der Entwickelung des
Prozesses dßr- J. Sorgo (Wien).

Psoriasis und Arthropathien. Von A. Strauss. Berl. klin. Wochenschr.
1898, N0. 28.

Bei dem Patienten, dessen Krankengeschichte Strauss schildert, trat im
Jahre 1887 eine erste Eruption von Psoriasis auf, der bald mehrere folgten. Im
Sommer 1891 ein Sonnenstich. Darauf allmähliches Auftreten hochgradiger Ver
änderungen an den Finger- und Zehengelenkeu, die denen bei Arthritis deformans
ähnelten. Zu gleicher Zeit traten Verdickungen und Verkrümmungen der Nägel auf,
wie sie in eringerem Masse häufig die Psoriasis begleiten. Verfasser bespricht im

Anschluss aran die in der Literatur auffindbarcn Fälle, in denen ein Zusammenhang
zwischen Psoriasis und Arthropathie konstatiert wurde. Für beide Affektionen scheine
eine gemeinsame Ursache vorzuliegen, welche sich in nervösen Störungen vermuten
lasse; als veranlassendes Moment für den Ausbruch im besprochenen Falle sei der
Hitzschlag zu betrachten.

Rudolf Meyer (Breslau).

Zur Behandlung der Gelenknenralgien. Von Thilo. Monatsschrift für
Unfallheilkunde 1897, Nr. 12.

Das unentbehrlichste Heilmittel für Gelenkneuralgien sind Bewegungen
des erkrankten Gelenkes. In leichten Fällen kam Thilo auch ohne Gyps
verbinde und Schienen aus. Massage, passive Bewegungen und Uebungen

führten allein zum Ziel. Bei schwereren Fällen werden nach dem ersten

Gypsverband Schienen angelegt, die einmal täglich zum Zwecke der Vornahme

der passiven Bewegungen und Uebungen abgenommen werden. Anfangs
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gibt er innerlich grössere Gaben Morphium. Für die passiven und aktiven
Bewegungen werden Rollenzüge verwendet, welche es gestatten, sich ganz
langsam von den passiven Bewegungen in die aktiven hineinzuschleichen.

Bei den Neuralgien der Gelenke der unteren Extremität wird an dem Fasse
die Schnur eines Rollenzuges befestigt. Der Kranke setzt denselben mit Hülfe eines
Zügels, den er in der Hand hält, in Bew ng. Allmählich gewöhnt man dann die
Kranken daran. ohne Benutzung des Han zügels, d. h. durch blosses Pendeln des
Unterschenkels, den Rollenzug in Bewegung zu setzen. Später lässt man denselben,
auf dem gesunden Beine stehend, das kranke Bein mit steifem Knie hin und her
pendeln. Zum Schlusse kommen Gehversuche.
Für die Arme kommt folgender Apparat in Betracht: An einem Rollenzuge

sind ein langer und ein kurzer Zügel befest1 . Den kürzeren Zü l erfasst die Hand
des unden, den längeren die des kran en Armes. Zuerst ü t nur die gesunde
Han einen

Zug
aus, später wird das Ziehen mit derselben eingestellt und von der

iven zur a tiven Bewegung übergegangen. Für Bewegungen der Finger und
der Hand hat Thilo einen Apparat konstruiert, bezüglich dessen Konstruktion auf
das Original verwiesen werden muss.

Neben dieser mechanischen und Örtlichen Behandlung legt er grossen
Wert auf die seelische Behandlung. Nur gibt er den Rat, die Sache nicht
zu auffallend zu machen; man soll den Kranken beeinflussen, ohne dass er
es immerwährend merkt.
Man soll ihn antreiben zu Uebungen, statt zu viel Mühe darauf zu

verschwenden, ihn davon zu überzeugen, dass seine Schmerzen nur in seiner

Einbildung vorhanden seien. v. Rad (Tübingen).

Zwei Fälle von Syringomyelie mit ausgeprägter Arthropathie. Von
Robert Lehmann. Monatsschrift für Unfallhcilkunde 1897, N0. 6.
l. Arbeiterin, von Jugend auf schwachsinnig. Kyphoscoliosis dextro-convexa.

Sturz auf die rechte Schulter, Aufnahme nach 5',’, Monaten. Der rechte Oberarm
im Schultergelenk vollkommen lose, in jeder Richtung ohne Schmerzen aus der Ge
lenkpfanne zu bewegen, rechts mässige Pseudohypertro hie der Schultermuskulatur‚
aktive Bewegungen im rechten Schulter elenk unmöglic ; die Finger, namentlich die
Haut. verdickt und gerötet; Ueberempfmdlichkeit der Haut an der rechten Schulter,
tiefe Sensibilität scheint vollkommen erloschen. 2. 3ljä.hri er Arbeiter bekommt im
August 1896 bei schwerem Heben Luxation der linken hulter. seither häufige
Wiederholung dieser Luxation; im Januar 1897 am linken Schulterblatt ausgedehnte.
völlig schmerzlose Hautentzündung mit Geschwürsbildung; Pseudohypertro hie der
Muskulatur der linken Schulter und des Armes mit beiderseits leicher ele trischer
Reaktion; die Finger der linken Hand etwas verdickt; Haut küh , bläulichrot, mar
mnriert; der Oberarmkopf kann aus der Gelenkpfanne nach allen Richtungen ver
schoben werden, Beiben im Gelenk; nur geringe aktive Bewegung des Arms möglich;
Schmerz-. Kälte und Wärmegefühl völlig erloschen, Tastgefühl für leise Pinselbe
rührung völlig aufgehoben. — Verf. nimmt in beiden Fällen Verschlimmerung der
wahrscheinlich schon vorhanden gewesenen Erkrankung durch den Unfall an.

Infeld (Wien).

La r6dnction brnsque des gibbositäs Pottiques. Von Thomas Jon
nesco. Archiv. des sciences mädicales 1897, N0. 1—2, p. 1.

Verf. hat 13 Fälle von Pott’schem Uebel nach dem Vorgange Ca
lot’s, aber mit einigen technischen Modifikationen, behandelt.
Er fasst die Ergebnisse seiner Arbeit in folgenden Schlusssätzen zu

summen:

1. Die forcierte Reduktion des Pott’schen Buckels in einer Sitzung
ist eine ausgezeichnete Operation.

2. Es ist unerlässlich, in allen Fällen mit der Extension und Kontra
extension die Belastung des Buckels zu verbinden.
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3. Der Zug mit den Händen bietet grosse Unzukömmlichkeiten, an
seine Stelle soll die Extension mittelst Flaschenzug treten, welche Verf.
zuerst anwendete.

4. Der Zug muss an Kopf und Becken und nicht an oberen Extremi
täten und Becken ausgeübt werden, wie es J eannet gethan hat.

5. Der mechanische Zug darf 45—50 kg nicht übersteigen. Aus
nahmsweise bei altem, fast ankylosiertem Buckel darf man bis 80 kg

gehen. Für Gleichmässigkeit des Zuges sind keine starken Kräfte erforderlich.
6. Chloroform ist nicht ungefährlich. Nur während der Reduktion

darf man es anwenden und nach Beendigung dieser muss ausgesetzt werden.
Der Gipsverband wird ohne Anästhesie angelegt. Bei jungem, nicht ankylo
siertem Gibbus kann man das Chloroform ganz entbehren.

7. Die nach der Oberation eintretenden Zufälle sind, soweit sie nicht
mit der Narkose zusammenhängen, ausser Bronchopncumonien ohne Bedeutung.

8. Die Methode kann fast bei allen Fällen von Gibbus angewendet
werden, doch sind die Resultate bei jungem Gibbus und bei jungen Leuten

am besten.

9. Jede blutige Voropcration ist unnötig und gefährlich; unnötig, denn
sie bildet eine Komplikation ohne sichtbaren Vorteil; gefährlich, da einige
dieser Operationen, wie die Resektion der Dornfortsätze, eine feste knöcherne

Vereinigung der Wirbelsäule, die ja unter Mitwirkung dieser selben Dorn

fortsätze sowie der VVirbelkörper und der Gelenkfortsätze stattfindet, hindern

können. J. Sorgo (Wien).

The forcible correction 0f the deformity in Fett’s disease. Von Robert
W. Lovett. Boston med. und surg. Journ.‚ 1898, Bd. LXXXVIII,
N0. 10.

Verfasser gibt eine Uebersicht der ihm aus der Literatur bekannt ge
wordenen Fälle von forciertem Redressement nach Calot. An 204 Fälle
dieses Autors schliesen sich 11 Reduktionen von Jones und Tubbey mit
6 vollständigen, 5 teilweisen Besserungen; ein Fall von Paralyse nach Re
duktion (Lorenz); 13 Reduktionen mit 3 accidentellen Todesfällen (Jon
nesco). Die Indikationen sind noch absolut unbestimmbar, sicher geeignet
sind frische Fälle ohne Ankylose.

Siegfried Weiss (Wien).

Utilit6 des piäces anatomo-patholog’iques dans le d6bat sur 10 redres
sement brusque du mal de Pott. Von Regnault. Comptes rendus
hebd. des säances et mämoires de la soci6ti: de biologie, tome IV, See. särie.

Anatomisch-pathologische Untersuchungen bei Spondylitis zeigen, dass

hierbei die Bogen, die Gelenkfortsätze, sowie die Basis der Dornfortsätze der

affiziertcn “’irbel miteinander verwachsen und einen soliden Gibbus bilden

können. Dies erklärt die Schwierigkeit eines forcierten Redressements bei

alten Fällen, da die Gefahr nahe liegt, Frakturen und bedeutende Zerstö

rungen, so die Eröffnung eines tuberkulöscn Herdes in das Mediastinum,

herVorzurufen. Um diesem Eventualitäten vorzubeugen, empfahl Calot Ab
tragung der Dornfortsätze oder keilförmige Excisionen. Doch ist auch hier

der Erfolg fast nur ein kosmetischer, da der Gibbus wohl beseitigt Wurde.
die entfernten ‘Virbelteile aber nicht wieder ersetzt werden und die \Vider

standskraft der Wirbelsäule Schaden leidet.

Vorzuziehen ist daher die von Chipault eingeführte Sutur der Wirbel

bögen, besonders in frischen Fällen, während bei alten in jeder Hinsicht grosse
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Vorsicht angezeigt ist. Ueberhaupt ist es nötig, in jedem einzelnen Falle
streng zu individualisieren. F. Hahn (Wien).

Die anatomischen Veränderungen nach Calot’schem Redressement;
schonendere Behandlung der Wirbeltuberkulose. Von Wullstein.
Centralbl. f. Chir., 1898, N0. 27.

Dieselben Beobachtungen, welche von einer Reihe anderer Autoren in

gleicher Weise als Folgen des Calot’schen Redressements erhoben wurden,
die in ausgedehnter Diastase, in subpleuralen Hämorrhagien etc. bestanden,
konnte auch Wullstein erheben; allein er will nicht auf die Erreichung des
von Calot angestrebten Zieles verzichten und sucht daher die vollständige
Beseitigung der Deformität, aber bei völliger Kontinuitätstrennung, zu erreichen.
Zur Erreichung dieses Zieles gibt er genauer einen von ihm konstruirten
Lagerungsapparat an, der bei völlig freier Funktion der Brust- und Bauch
organe durch ständig kontrollierbare Dehnung eine allmähliche Transformation
der Wirbel und des Thorax herbeiführen soll. Die Einzelheiten des Apparates
sind im Original nachzulesen. Rudolf Meyer (Breslau).
Ueber die einzeitige.Korrektur des Gibbus (Calot’sches Verfahren).
Von Monod. Gazette des höpitaux, 1897, N0. 65.
Monod berichtet über die Arbeiten von Calot, Chipault und

Menard. Die beiden erstgenannten Chirurgen (die sich die Priorität des
brüsken Redressements des Gibbus streitig machen) stimmen zwar darin über
ein, dass sie die Korrektur der spondylitischen Difformität in einer Sitzung
(in Chloroformnarkose) empfehlen, unterscheiden sich aber bezüglich der
Details ihres Verfahrens, indem Calot für manche Fälle die Resektion der
Dornfortsätzc empfiehlt, während Chipault diese schont und durch um sie
geführte Silbernähte die Wirbelsäule in korrigierter Stellung fixiert. Calot
legt einen sehr umfangreichen Fixationsverband an, während Chipault mit.
weniger ausgedehnten Fixationsvorrichtungen sein Auslangen findet. Uebrigeus
findet Monod, dass die meisten Fälle, über die Berichte vorliegen, zu jungen
Datums seien, als dass man über das definitive Resultat aburteilen könnte.
Menard hat (Jadaverversuche untemommen, die zeigen, welch grosse Diastase
nach ausgeführtem Redrcss0ment zurückbleibt und wie gering infolge dessen
die Chance einer definitiven Ausheilung der Deformität ist. Monod rät des
halb, in der Beurteilung des sogenannten (Jalot‘scheu Verfahrens sehr zurück
haltend zu sein, da die Frage noch nicht spruchreif sei.

J. Schnitzler (Wien).
Ueber das forcierte Redressement der Kyphose bei Spondylitis. Von
'
R. Jones und A. H. Tubby. British Med. Journ., 1897, 7. August.
Die Verfasser gestehen zu, mit einigem Misstrauen an die Anwendung

des Calot’schcn Verfahrens herangetreten zu sein. Doch haben sie in ihren
11 Fällen keinerlei üblen Folgen (Paresen oder Lähmungen) auftreten gesehen.
6mal konnten sie völlige Korrektur, ömal wesentliche Besserung der Difformität
erzielen. Sie legen das Hauptgewicht auf den nach dem Redressement an

zulegenden exakten Fixationverband. Stets soll Kopf und Nacken mitfixiert
werden.
Die Erfolge ermuntern nach Ansicht der Verfasser zu weiteren Ver

suchen und vor allem zur Fixierung des Prinzipes, bei Spondylitis stets
energisch cxtendicrcnde Verbände anzulegen.

J. Schnitzler (Wien).
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Die Behandlung der Wirbelsäulenverkriimmungen. Von Chipault. Gar.
des höpitaux, 1897, N0. 46.
Der Artikel enthält wesentlich Prioritätsansprüche gegen Calot bezüg

lich des einzeitigen Redressements des Gibbus. Daneben beschreibt Chipault
ein Brett, das er zur Fixation der redressierten Wirbelsäule (bei Kyphosen
und in veränderter Form bei Skoliosen) mit Erfolg seit Jahren anwendet.
Er wendet sich ferner auf Grund einer mdiographischen Aufnahme gegen die
Versuche, bei hochgradigen Skolioscn durch Resektion des Rippenbuckels an

zukämpfen, da die Wirbelsäulenveränderung dadurch nicht entsprechend be

einflusst würde. J. Schnitzler (Wien).
Forcible straighteniug of the spine in Pott’s disease. Von .\Iurray.
British medical journal, 4. December 1897.
Die Erfahrungen Murray's sind nach seiner Angabe zu gering, um

in entschiedener Weise für oder gegen die Anwendung der forcierten Gibbus
reduktion auftreten zu können. Er beschränkt sich auf die Beschreibung
der Wirbelsäulen von zwei Kindern, die zwei und drei Monate nach jener
Operation gestorben waren. Murray illustriert seine Darstellung mit zwei
schönen Abbildungen (Photographien). ‚

Das eine Kind war an interkurrierender Pneumonie‚ das zweite an
Basilarmeningitis gestorben. In keinem Falle sind an der erkrankten
Wirbelsäule Zeichen reparativer Vorgänge zu finden gewesen.
Murray hält es nach dem anatomischen Befunde in diesen zwei Fällen

für zweckmässig, mit der Vornahme des forcierten Redressements gegenwärtig
noch nicht voreilig zu sein und zumal in Fällen, bei denen gewartet werden
könne, die Mitteilung besserer Resultate jener Operationsmethode abzuwarten.

Ludwig Braun (Wien).

Mal de Pott lombaire. Von F. Latouche. Bulletins et m6moires de la
Societe de chirurgie de Paris. Söance du 19. janv. 1898, tome XXIV,
Nr. 1—4.
Bei einer 27jährigcn Frau fand sich in der Höhe des 3. Lendenwirbels eine

anguläre Kyphose. Schmerzen oder Störungen von Seiten der Blase bestanden
keine, nur leichte Schwäche in den Beinen. Es wurde das Redmssemcnt nach der
Methode Calot’s vorgenonnnen, und erfol te die Reduktion ohne heftigen Zugunter
leichtem Krachen. Ein Stütze parat wur c sogleich

angelegt.
Am nächsten Tage

konnte man eine Lähmung beidbr unteren Extremitäten, esonders der linken, sowie
vollkommene Incontinentia urinae konstatieren. Sensibilitätsstörungen fehlten. Nach
acht Tagen Rückgang der Lähmung, fortschreitende Besserung, so dass Aussicht vor
handen ist, den Status vor der Operation wieder zu erreichen.

F. H a h n (Wien).

Sur la Spondylose rhizom61ique. Von Pierre Marie. Revue de m6de
eine 1898, Nr. 4.
In äusserst eingehender Weise beschreibt Verf. an der Hand von sechs

Beobachtungen, darunter drei eigenen, das von anderen Autoren (Bäumler,
Stri'rrnpcll) als chronische ankylosierende Entzündung der Wirbelsäule
bezeichnete Krankheitsbild und nennt es Spondylose rhizomtälique.
Als charakteristisch für dieselbe hält er das gleichzeitige Vorhanden

sein einer vollständigen Steifigkeit der Wirbelsäule und einer mehr oder

Weniger ausgesprochenen Ankylose der Schulten und Hüftgelenke, während

die übrigen Gelenke der Extremitäten frei bleiben. Die Steifigkeit erstreckt

sich auf die gerne Wirbelsäule; in der unteren Hälfte ist sie stärker ausge
prägt, während der obere Abschnitt, namentlich der cervikale Teil der Wirbel
säule, noch während längerer Zeit eine gewisse Beweglichkeit bewahren karm.
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Später erreicht die Rigidität einen so hohen Grad, dass die Wirbelsäule ab
solut keiner Bewegung mehr fähig ist.

Die vorhandene Kyphose ist durch eine sehr starke Neigung der
Halswirbelsäule und zum geringeren Teil der oberen Brustwirbel bedingt. Die
untere Hälfte der Brust und die Lendenwirbel bilden eine gerade Linie.
Die Verbindung des Kreuzbeins mit der Wirbelsäule ist ebenfalls voll

ständig ankylosiert; auch finden sich daselbst Exostosen. Weiterhin finden
sich solche an der Vorderfläche der Wirbelkörper der Halswirbelsäule und
lassen sich bei der Untersuchung durch den Mund deutlich abtasten. In
den Anfangsstadien seiner Fälle beobachtete Marie Schluckbeschwerden und
führt dieselben auf die Knochenvorsprünge zurück.
Was die mit der Steifigkeit der Wirbelsäule kombinierten Gelenk

aukylosen der Extremitäten anbelangt, so finden sich solche am häufigsten
und am vollständigsten ausgeprägt in den Hüftgelenken. Dieselben stehen
in leichter Benge- und Adduktionskontraktur und sind absolut unbeweglich.

Die Schultergelenke sind nicht so häufig und nicht in so hohem Grade
in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewegungen sind jedoch ebenfalls be—
schränkt, namentlich ist das Erheben des Armes über die Horizontale be
hindert. Bei passiven Bewegungen der Schulter liess sich in zwei Fällen
deutliches Knacken nachweisen.
Im Kniegelenk scheinen beim ersten Anblick alle Bewegungen frei zu

sein, erst bei dem Versuche extremer Beugung wird die Beschränkung der

Beweglichkeit manifest.
Die übrigen Gelenke der Extremitäten bleiben frei.
Weiterhin lässt sich bei den Kranken eine eigenartige Abplattung des

Beckens und des Brustkorbs nachweisen. Bei ersterem erscheint es zunächst
noch fraglich, ob diese Abplattung nur bedingt ist durch die Atrophie der
Gesässmuskulatur oder ob die Knochen selbst auch daran beteiligt sind.
Letztere Annahme hält Verf. nicht für unwahrscheinlich.
Der Thorax ist in seinem sagittalen Durchmesser abgeplattet. Neben

der Atrophie der Schultennuskulatur beteiligt sich auch das Skelett an dieser
Difformität. Dies wird namentlich deutlich, wenn man den Kranken von
der Seite ansieht.

Damit verbindet sich eine Aufhebung der costalen Atmung. Die
Rippen erfahren bei der Respiration keine Bewegungsveränderung mehr, die
selbe ist ausschliesslich eine abdominale.

Die an den Muskeln der Wirbelsäule, des Schulter- und Hüftgelenkes
vorhandene Atrophie ist stets mässigen Grades. Die Reflexe sind normal.
Die Folgen dieser erwähnten krankhaften Veränderungen machen sich

in erheblichem Masse geltend.
Um aufrecht stehen zu können, benutzen die Kranken den Kunstgriff,

dass sie die Knie leicht gebeugt halten. Dadurch und durch die schon vor
handene Beugekontraktur des Hüftgelenks kommen die Kranken beim Auf
rechtstehen in eine Stellung, welche etwa einem Z entspricht.

Bei längerem Aufrechtstehen sind sie gezwungen, sich eines Stockes zu
bedienen oder sich mit beiden Händen auf die Vorderfläche der Schenkel
zu stützen. Das Liegen auf dem Rücken ist infolge der Difformität der
Wirbelsäule erheblich behindert. Die Kranken sind gezwungen, sich im
Bett auf die Seite zu legen.
Der Gang ist ein ganz eigenartiger, dadurch, dass die Hüftgelenke

fixiert sind, kann die Vorwärtsbewegung nur mit Hülfe der Knie- und der
Tibiotarsaigelenke vor sich gehen.
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Das Gehen ist zwar ohne Stock möglich, jedoch sehr mühsam und
beschwerlich.
Was nun das Vorkommen des geschilderten Krankheitsbildes betrifft,

so betrafen alle bisher beobachteten Fälle das männliche Geschlecht. Die
Krankheit setzte ohne bekannte Ursache in der ersten Hälfte des Jugend
alters ein, und zwar begann dieselbe stets mit Schmerzen. In zwei Fällen
traten dieselben zuerst im Knie auf, später traten solche im Kreuzsteissbein
gelenk hinzu und zwar in solcher Intensität, dass den Kranken das Sitzen

unmöglich wurde.

Ueberhaupt sind Schmerzen in den verschiedenen Gelenken eine gewöhn
liche Begleiterscheinung der Erkrankung. Die schmerzhaften Gelenke selbst
zeigten nie irgend welche Zeichen einer Entzündung. Auch bestand nie Fieber.

Das hervorstechendste Symptom ist die Neigung der Gelenke zu Anky
losierung und kann die Diagnose nur dann gestellt werden, wenn die schon

besprochene Steifigkeit der Wirbelsäule ebenfalls vorhanden ist.
In einem weiteren Abschnitt erörtert Verf. die Differentialdiagnose der

Spondylose rhizom61ique. Von dem Malum Potti unterscheidet sie sich
durch die Art der Kyphose und durch das Vorhandensein der Gelenkerkrankung.

Bei der Arthritis deformans kann es ebenfalls zu Ankylose der Wirbel
säule kommen, jedoch ist für diese Krankheit ausschlaggebend die Beteiligung
der kleinen distalen Extremitätengelenke, welche zuerst und am stärksten be
treffen werden.

Bei der hereditären und traumatischen Form der Kyphose findet sich
häufig eine ausgesprochene Steifigkeit der Wirbelsäule, jedoch ist hier die

Kyphose eine krummlinige und erstreckt sich auf einen grösseren Abschnitt

der Wirbelsäule. Die Schmerzen haben hier einen exquisit neuralgischen
Charakter.

Wichtig für die Differentialdiagnose sind vor allem das Verschontbleiben
der Gelenke und das ätiologische Moment, die Heredität oder das 'lhauma.

Die bei ländlichen Arbeitern beobachtete Fixation der Wirbel
säule in Beugestellung (duplicature champätre) erstreckt sich stets nur auf

den lumbalen Abschnitt und vergesellschaftet sich nie mit einer Ankylose
der Gelenke.

Beobachtungen auf dem Sektionstisch über die besprochene Erkrankung
sind bisher noch nicht gemacht werden. Um sich ein Bild über die Art der

pathologischen Veränderungen zu machen, hat Verf. die Sammlung des

Dupuytren’schen Museums durchgesehen und darin ein Präparat gefunden, das

dem beschriebenen Krankheitsbild entspricht.
Die Wirbelsäule war vollständig ankylosiert; es bestand eine leichte

Kyphose. Die Wirbelkörper waren vom Kreuzbein bis zum ersten Dorsal

wirbel fest miteinander verschmolzen.
In der Lendengegend waren deutliche Knochenauswüchse vorhanden,

welche sich von einem \Virbelköq>er auf den nächsten fortsetzten; weiter oben

fehlten die Exostosen, dafür war das Ligamentum anterius vollständig ver

knöchert.
An den lateralen Flächen waren die Wirbel ebenfalls miteinander

knöchern verschmolzen. Die Dornfortsätze waren vom Kreuzbein an bis zum
7. Halswirbel durch ein breites knöchernes Band verbunden, welches nichts

anderes war als die ganz verknöcherten Ligamenta interspinalia.
Ausserdetn war das Kreuzbein mit dem Hüftbein und eine Anzahl

Rippen mit. der Wirbelsäule knöchern verwachsen.
v. Rad (Nürnberg).
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'I. Fröquence des lösions des vertöbres d’origine rhumatismale. Von
Felix Regnault. Bull. de la Soc. anatom.‚ teme XI, Serie ö,
p. 705.

II. L6sions vertöbrales d’origine rhumatismale. Von Felix Reg
nault. Ibidem, p. 731.
I. Verf. hat 63 Skelette verschiedener Rassen untersucht und fand

16mal Veränderungen an der Wirbelsäule, die er als rheumatisch auffasst.
Diese Veränderungen fanden sich mitunter auch an anderen Teilen des Ske
lettes, aber an den Wirbeln immer am stärksten. Der Prozess beginnt meist
an den Lumbalwirbeln, seltener an den Cervikalwirbeln, und zwar am oberen
und unteren Rande der Wirbelkörper; die Ränder und die vordere Fläche
werden rauh, bedecken sich mit kleinen Exostosen. Die Randexostosen
können bei stärkerem Wachstum das Niveau der benachbarten \Virbelkörper
erreichen, ohne aber mit denselben zu verwachsen. Daher bleiben die Be

wegungen durch lange Zeit ungehindert und leiden erst bei sehr voluminöser

Entwickelung der Exostosen. Vom Wirbelkörper schreitet der Prozess auf
die W'irbelbögen, besonders auf die Gelenkfortsätze über, seltener auf die
Dornfortsätze. Die Intervertebrallöcher können dadurch deformiert, verklei
nert, ja in zwei Abschnitte geteilt werden. Venen und Nerven können
komprimiert werden. Die klinische Bedeutung dieser Veränderungen in diesem
Stadium liegt in der Entstehung von Intercostal- und Lumbalneuralgien, deren

Ursache klinisch oft ganz dunkel bleibt.

Diskussion: Cornil fragt, warum diese Veränderungen rheumatischer Natur
sind; er hält sie für senil.
Regnault sagt, man finde sie auch bei jungen Leuten; der rheumatische

Charakter ergebe sich aus der Krankengeschichte solcher Leute.

II. Verf. beschreibt zunächst weiter vorgeschrittene Stadien dieser Er
krankung. Besonders in der Lumbalgegend erreichen die Exostcsen oft

Grösse und Form von Kastanien, nehmen nach unten an Grösse zu und
sitzen oft einseitig, während die. andere \Virbelhälfte frei bleibt. Auf benach
barte Wirbelkörper überschreitend, bewirken sie Innnobilisatim der Band

scheiben. Man sieht Exostosen mit Ankylose auch an den (lostovertebral
gelenken. Die Zwischenwirbellöcher sind in ihrem unteren Abschnitte innner

stärker affiziert, die Dornfortsätze in ihrer ganzen Länge oder nur an der
Spitze.

Diese Veränderungen nähern sich denen bei Arthritis sicca, sind aber
sehr verschieden von der deformierenden Arthritis.

Deviationen der Wirbelsäule (Kyph0se) sind sekundär und selten stark

ausgesprochen; sie unterscheiden sich in wichtigen Punkten von den essen

tiellen Rückgratsverkrümmungen; denn die Abweichung auf die ganze Wirbel
säule ist gleichmässig, es besteht eine Kyphose in einem grossen Bogen, kein
Maximum der Deviation, keine Skoliose; auch \Virbelgelenke‚ Becken, Sacrnm
können ergriffen sein; dazu die mächtige Exostcsenbildung. Nähere Einzel
heiten über die Unterschiede dieser beiden Formen, denen Cornil in der
Diskussion zustimmt, mögen im Originale nachgesehen werden.

J. Sorgo (Wien).

Ossifying choadroma of the fifth und the sixths cervical vertebra.
Von E. S. Wrinch. The Lancet, 1898, 5. März.
Plötzlicher Beginn aller Erscheinungen ohne Prodl‘onlalsymptome nach einem

Stnrze mit kom letter motorischer und sensibler Lähmung der Arme und Beine.
Verlust der Sehnenreflexe. Priapismns. I)etrusorlähmung. Tod des l9jährigen
Kranken einundeinhalb Tage nach dem Unfalle.
O!ht‘mlblutt f. d. Gr. d. Med. u. Chir. I. 45
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Die Obduktion zeigte an der linken Seite des 5. und 6. Halswirbels eine Ge—
schwulst, welche sich als knorpelige Bildung in den Wirbelkanal bis zur Höhe des
Halswirbels fortsetzte. Die Neubildung occupierte beinahe dreiviertel des Wirbel
kanales; zwischen ihr und dem sehr komprimierten Rückenmarke befand sich ein
frischer Bluterguss.
Wilms hebt den anscheinend lötzlichen Krankheitsbeginn bei den schon weit

vorgeschrittenen anatomischen Verän erungen hervor.
Hermann Schlesinger (Wien).

Echinococcus multilocularis der Wirbelsäule und das Verhältnis des
multilokuliiren Eclrinococcus zum Echinococcus hydatidosns. Von
M. Wilms. Beitr. z. klin. Chir., Bd. XXI, H. 1.
20jähriger Seemann. Nahezu zwei Jahre vor dem Spitalseintritte Beginn der

Erscheinungen mit stark schiessenden Schmerzen im linken, dann im rechten Beine.
Allmählige Parcse derselben, Parästhesien. Beugekontraktur im Hüftgelenk, später
Harnträufeln.
Nach dreiviertel Jahren Atrophie der Unterschenkelmuskulatur, Sensibilität

von der Mitte des Unterschenkels an nach abwärts zu erloschen; links Sensibilitäts
störung ausgedehnter. Patellarreflex erloschen, Cremasterefiex erhalten. Incontinentia
urinae et alvi. Später wurde unter dem Rippenbogen eine über faust esse, mit der
Wirbelsäule verwachsene Geschwulst gefunden, Tibialis- und Peroneus ähmung sowie
Parese und Atrophie der Oberschenkelmuskulatur festgestellt. Die anästhetiscbe
Zone rückt nach aufwärts. Die Funktion des Tumors ergab eine wasserklare NaCl
haltige Flüssigkeit mit nachweisbaren Seoliees. Die Freilegung des lumbalen Tumors
durch einen Längsschnitt ergab fünf grössere, voll mit Echinococcusblasen steckende
Cysten. Resektion der Bogen des 2.-—4. Lendenwirbels. Da es sich zei dass in
dieser Höhe bis gegen das Kreuzbcin zu der ganze W irbelkanal voller Ec inococcen
blasen steckt, wird der Wirbelkanal auch in der Mitte des Kreuzbeinee eröffnet und
durch Spülung zwischen beiden Oetl‘nungen gesäubert. Auskratzuug des von Edrino
coccenbläschen durchwachsenen Kreuzbeines.

Nach der Operation allrniihlige Besserung der motorischen und sensiblen Er
scheinungen. Dann traten Echinococcenwucherungen in den Darmbeinen auf, welche
neuerliche operative Eingriffe erforderten. Unter zunehmendem Kräfteverfall Exitus
2‘/.‚ Jahre nach Auftreten der ersten Symptome. Die Obduktion ergab schwielige
Veränderungen an der Durst, im Kreuzbcine hinter dem Wirbelkanal noch wohl er
haltene Blasen. Uebergreifen des lü:hinoeoccus auf die lumbale Muskulatur der
Wirbelsäule, die linke Beckenschaufel, das Os pubis, den prävesikalen Raum und
Blase. In der Nähe des priruären Sitzes waren nur mehr wenig Blasen nachweisbar.

Im Anschlusse an diesen Fall bespricht Wilms die Stellung des multi
lokulären Echinoc<rccus zum Echinocoecus hydatidosus und resumiert: Der
Wurm wuchs in Wilms’ Fall nach den äusseren mechanischen Bedingungen
abwechselnd bald wie der Hydatidosus, bald wie der Multilocularis; im

Knochen selbst war ein schlauchartiges Wachstum des Echinococcus zu kon

statieren. Es gibt nur eine Taenia echinococcus. Eine Unterscheidung der

Taenie von Eclrinococcus hydatidosus und multilocularis ist ebensowenig

angängig wie eine Unterscheidung des Blasenwurmes nach Form, Grösse und

Zahl der Haken. Das auffallende Prävalieren des Echinococcus multilocularis

in gewissen Gegenden ist noch nicht genügend erklärt, jedoch wird durch

dieses Faktum keineswegs die Selbständigkeit einer multilokulä.ren Form be
wiesen, da auch anderwi'rrts, weit entfernt von den Hauptherden, eine ganze
Reihe von Fällen der multilokulärcn Art bekannt geworden sind.

Hermann Schlesinger (Wien).

Intraduraler Tumor des Rückenmarkes. Von Duncan Burgess. Quar
terly Medical Journal. April 1898.
Die Patientin. eine 53jährige Frau, begann im März 1896 über Schwäche

den Beinen zu klagen, besonders im linken, dazu kamen heftige Schmerzen, welche d1e
Kranke zur Bettrulre zwangen. Im Mai wurde sie arbeitsunfähig. In der Anamnese
nichts von Bedeutung. Im August findet man die Brust und Bauchorgane normal,
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Urin, Augen, Gehör und allgemeiner geistiger Zustand normal. Es besteht eine
völlige Lähmung des rechten und fast vollständige des linken Beines. Der Tempe
ratursinn ist über dem rechten Beine sehr stark herabgesetzt, die Sensibilität sonst
gut. erhalten. Knie- nnd Plantarreflexe sehr gesteigert. Blase und Darm funktionieren
gut; zuweilen jeder-h bestehen sehr heftige Schmerzen in der Bauchhaut, die das
Wasserlassen ('X'M‘hWI‘H‘H. Von September ab fliesst der Urin unwillkürlich ab, doch
merkt die Patientin. wenn der Drang kommt, ohne jedoch das Wasser anhalten zu
können.

Schmerz- und 'l‘ernperaturempfindung ist nun in beiden Beinen sehr herabge
setzt, rasch aufeinander folgende Nadelstiche empfindet die Kranke als einen leichten
Schlag mit der Hand. Ende September tritt Deeubitus auf und schmerzhafte spas
rn0disehe Kontrakturen der unteren Extremitäten, die im November noch zunehmen,
dabei sind willkürliche Bewegungen unmöglich. Der Temperatursinn ist um diese
Zeit an den Beinen, dem Rücken und dem Bauch bis zur Höhe der Brustwarze ganz
erloschen; Nadelstiehe werden noch gefühlt, aber nicht mehr lokalisiert. Blase und
Darm gelähmt, Reflexe noch sehr gesteigert, die Beinmuskeln zeigen vermin-'
derte faratbsche Erregbarkeit.

Im Dezember tritt lang anhaltendes Erbrechen auf, auch wird der Urin eiweiss
halti . Die Schmerzen werden in den gelähmten Teilen immer unerträglicher. Im
Aprif Exitns.

Die Sektion ergiebt ausscr Oystitis und Pyelonephritis einen ovalen Tumor
von “/

,

Zoll Länge und ‘/
‚ Zoll Breite (nach der Härtung). Er sass breitbasig

der Innenfläche der Dura runter auf und zwar an der Vorderseite des Wirbelkanales
in der Höhe des Abganges der 4

.

l)orsalncrvcn. Das Rückenmark war weich und
sehr abgeplattet. Eigentümlich ist in diesem Falle ausscr anderem das Erlöschen
der Schmerzcmpfindung bei Nadelstichen etc. bei Fortbestehen der heftigsten
Schmerzen in diesen Teilen. Der Tumor wurde mikroskopisch als Spindelzelleusar
k0m erkannt.

J. P. zum Busch (London).
Ueber traumatische Spondylitis und sekundäre traumatische Kyphose.
Von Hattemer. Beiträge zur klin. Chir., Bd. XX, H. l.
Erst in jüngster Zeit ist man auf ein Symptomenbild aufmerksam ge

worden, bei welchem dureh ein Trauma, sei es durch direkte oder indirekte
Gewalt, eine Quetschung der Wirbelsäule eintritt, nach der die Folgen der
Verletzung nur kurze Zeit dauern, so dass die Verletzten wieder ihrem Be
rufe nachgehen können, worauf nach längerer Zeit, oft nach mehreren M0
naten, heftige Schmerzen in der Wirbelsäule sich wieder einstellen mit Motili
tätsstörungen, unsicherem Gange, schliesslich eine Kyphose mit deutlichem
Gibbus sich ausbildet, der auf Druck schmerzhaft ist. Nach Anführuhg zweier
vom Verf. selbst beobachteter Fälle, wo in dem einen die sekundären Er
scheinungen erst nach einem Jahre auftraten, in dem zweiten Falle sich aber
ziemlich rasch an die primäre Verletzung ansehlossen, erörtert Verf. zuerst
die Art der gesetzten Läsion und kommt, womit die meisten Autoren über
einstimmen, zu dcm Schlusse, dass es sich in den meisten Fällen um partielle
Korrrpressioiisfrakturen der Wirbclkörper handelt. In der Erklärung über die
Art der an diese Verletzungen sich ansehliessenden Prozesse sind wir nur auf
Vermutungen angewiesen. Gegen tuberkulösen Prozess spricht; l) die fehlende
hereditäre tuberkulöse Belastung, 2

) das Alter des Erkrankten; \Virbelcaries
nach dem 15. Jahre ist selten, während traumatische Spondylitis bis jetzt in
dem jugendlichen Alter noch nicht beobachtet werden ist, 3) Entstehung und
Verlauf der Erkrankung; zu tuberkulösen Prozessen kommt es gewöhnlich
nach leichten Verletzungen, primäre Knochentuberkulose ist selten; bei Fort
dauer der Erkrankung kommt es bei Tuberkulose allmählich zu Störungen
des Allgemeinbefindens und des Aussehens des Patienten; mit dem Fort
schreiten der Deformierung der Wirbelsäule muss es bei Tuberkulose zu

Eiterung, Fieber, Metastasen in anderen Organen kommen; bei Tuberkulose
tritt durch die Therapie keine Besserung nach sehr kurzer Zeit ein; die trau

45*
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matische Kyphose entsteht auch viel früher nach der Verletzung als die
tuberkulöse. Im allgemeinen weist der Gibbus bei Tuberkulose eine scharfe
Knickung auf, während er bei der traumatischen Kyphose rund ist, weil die
Verbiegung sich auf mehrere Wirbel verteilt. Die einen nehmen bei dem
Prozess eine rarefizierende Ostitis an, andere eine Osteomalacie auf nervöser

Grundlage; jedenfalls handelt es sich um eine Entzündungeerscheinung, so
dass der Name „traumatische Spondylitis“ völlig gerechtfertigt erscheint. Die

Heilung ist sehr zweifelhaft, jedenfalls ist es ein sehr langwieriges Leiden.
Alle Verletzungen der Wirbelsäule sollen von Anfang an mit grösster Sorg
falt behandelt werden. Die Behandlung geht auf Fixierung und Entlastung
der \Virbelsiiule aus. wie bei der tuberkulösen Spondylitis, anfangs Rückenlage
mit Extension, später Korsett und Kopfstütze, die lange Zeit getragen werden
müssen. Damit die Kranken möglichst lange Zeit sich schonen können, ist
unbedingt Gewährung der vollen Rente nötig. P. Ziegler (München).

Contributo alla traumatologia. della. colonue. vertebrale. Von N. Fede
rici. Beitrag zur Traumatologie der Wirbelsäule. Resektion der Wirbel
bögen wegen traumatischer Fraktur mit Kompression des Rückenmarkes.
Riforma medica 1897, N0. 246«—247.
Ein junger ruhender Arbeiter wird, angeblich durch umstürzende Mehl

säcke, auf Becken und Unterextremitäten getroffen und durch den Stoss

plötzlich aus der Seitenlage in Bauchlage gebracht; der Unterkörper ist so

fort gelähmt und erscheint ihm wie tot. Im Spital wird Pamplegia cruralis.
Anästhesie beider Füsse und des rechten Unterschenkels, Hyperisthesie des

linken konstatiert; subjektiv Gefühl von Todsein bis zum Nabel; Patellar
und Plantarreflexe fehlen; Blasen- und Mastdarmlähmung. An der Stelle des
12. Brustwirbels Depression der Domfortsatzlinie. Nach Incision von 8—10 cm
in dieser Linie wird der komminutiv frakturierte Bogen samt Dornfortsatz
entfernt. \Vundverlauf günstig. Die Lähmungserscheinungen gehen jedoch
nur allmählich und wenig zurück; auch stellt sich Decubitns in der linken

Saeralgegend ein. Nach sieben Monaten ist Empfindlichkeit des linken

Beines allenthalben, des rechten nur bis zu den Knöcheln zu konstatieren;

am linken Beine Andeutung von Bewegungen (1’); der Decubitus scheint

zurückzugeben. Die Betrachtungen des Verf. können übergangen werden.

Ascoli (Bologna).

De l'ostöoporose progressive. Von G. M. Debove. Bull. de l’Acad6mie
de Mödecinc, tome XXXVIII, p. 81.
Verf. teilt drei Fälle dieser Krankheit mit. Der erste ist bereits in

der These von Grayon (Paris 1892) beschrieben. Die Krankheit besteht
in einer Verminderung der Festigkeit und Vermehrung der Biegsamkeit des

Knochengewebes infolge Rarefaktion desselben. Eine eigentliche Osteomalacie
findet nicht statt. Obgleich der Prozess klinisch hauptsächlich an der

Wirbelsäule, den Rippen, dem Sternum und den Schlüsselbeinen in Form
mehr oder weniger hochgradiger Differmitätmx, zum Ausdrucke konnnt, konnte

Verf. in den beiden letzten zur Obduktion gelangten Fällen die anatomische

Grundlage der Krankheit auch an den Unterschenkel- und Beekenknochen
nachweisen: Erweiterung der Markräume infolge Rarefizierung des Knochen

g0\\'ebes. E' i Chemiker behauptete, die chemische Zusammensetzung sei nomral.
Frauen werden viel häufiger betroffen. Alle drei Beobachtungen des

Verf. betreffen Frauen. Beginn der Krankheit meist im erwachsenen Alter,
mitunter auch in der Kindheit (dritter Fall). Sie kann mit der Menopatme
Zum Stillstand kommen oder darüber hinaus sich weiter entwickeln. Die
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Entwickelung des Prozesses ist keine kontinuierliche, sondern eine schubweise,
die einzelnen Schübe sind von heftigen Schmerzen begleitet.
Die Veränderungen der Lunge und des Herzens sind dieselben wie bei

anderweitigen Thoraxdifformitäten; diesen Folgezuständen erliegen auch die
Patienten meist.
Im zweiten Falle frakturierte die rechte Clavicula, als Put. sich im

Bette auf ihre Arme stützte. J. Sorge (Wien).
Snr les 0st60phytes de la tuberculose osseuse. Von A. H. Pilliet.
Bull. de 1a Soc. anatom.‚ tome XI, särie 6, p. 753e.
Die Tuberkulose der Knochen geht im Stadium der Heilung regelmässig mit der

Bildun kleiner periostaler Osteophyten einher, die als Reaktion des Or nisnms
gegen d

ie

Infektion aufzufassen sind. Man findet sie demgemäss bei abgesc wächter
tuberkulöser Infektion, bei der es nicht zum klassischen Tuberkel mit rentraler
Nekrose kommt, bei jenen Formen, die Verf. als „Tuberculose diffuse“ bezeichnet
hat. Man darf diese Osteophytbildnngen nicht mit denen bei rheumatischen und
syphilitischen Prozessen verwechseln.
Cornil weist darauf hin, dass diese Osteophytwucherungen‚ wie bei Tumoren,

chronischen Infektionen und Frakturen, entfernt von der Stelle der primären Läsion
auftreten. Bei letzteren beginnt die Degeneration immer in einiger Entfernung von
der Frakturstelle, dort, wo keine Mortifikation des Gewebes stattgefunden hat.

J. Sorge (Wien).
Hypertrophie pathologique des apophyses d’insertion musculaire. Von
Felix Regnault. Bull. de la Soc. anatom., tome XI, s6rie 5

,

p
. 735.

Die Knochenvorsprünge, an denen sich die Muskeln inserieren, zeigen
eine der Entwickelung des Muskels proportionale Grösse. Dies erklärt sich
durch Reizung des Periostes durch den Muskelzug. Dies beweisen nament
lich die subperiostalen Resektionen (Ollier), nach welchen sich der Knochen
immer in der Richtung des Muskelzuges zu entwickeln strebt. (Verf. bringt
Beispiele aus Ollier’s Trait6 des r6sections.) Die erwähnte Proportionali
tät gilt aber nur unter der Voraussetzung einer sonst gleichen Irritabilität
des Periostes. In pathologischen Fällen, namentlich bei rhaehitisehen Indivi
duen, kann diese bedeutend gesteigert sein. Besonders beim rhachitischen

Zwergwuchs springt die Entwickelung der Muskelansätze gegenüber dem ge
hemmten Iängenwachstm1 in die Augen. Einige Autoren schlossen daraus
irrtümlicherweise auf kräftige Muskulatur bei rhachitischen Zwergen (M anouv

rier). Bei der Ostfiite epiphysaire multiple findet man zahlreiche Exostosen
an Stelle der Muskelansätze infolge der grösseren Irritabilität des Periostes.
Verf. erläutert das Gesagte durch einige Beispiele aus dem Dupuytren
sehen und Broca’schen Museum. J. Sorge (Wien).

III. Kongress-Bericht.
Bericht über die Verhandlungen der Deutschen Gesell

schaft für Chirurgie, XXVII. Kongress,
abgehalten vom 13.—16. April 1898 im Langenbeck-lluuse.

(Referat nach Selbstberichten.)
Beilage zum Centralblatt für Chirurgie 1898, Nr. 26.

14. M. \VILMS (Leipzig): Forcierte Wärmebehandlung bei Arthritis gonorrhoica.
(Selbstbericht.)
Wilms berichtet über günstige Erfolge durch forcierte Wärmebehandlung

bei gonorrhoischer Arthritis und chronischen Gelenkveriindenmgen.
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Eine dünne Gipskapsel wird um das erkrankte Gelenk gelegt, um diese
werden dünne Bleiröhrcn gewunden. Aus einem höher gestellten Gefiisse fliesst
kontinuierlich Wasser von 46—50“ C. durch die Röhren.

Auffallend ist das schnelle Nachlassen der Schmerzen.
In der Diskussion erwähnt F. Krause (Altona), dass er heisse Luft von

140" C. anwendet. Der so zu behandelnde Kür rabschnitt wird mit Asbestpappe
und Mosctig-Battist umgeben. Anwendung täglicüel—‘Z Stunden.

Auch Krause berichtet über günstige Resultate.

15. VITLPII'S (Heidelberg): Die Behandlung von Lähmungen mit Sehnenllber
pflanzung. (Selbstbericht.)

Die Heilung paralytischct Deformitätcn des Fusses durch Vereinigung gesunder
Muskeln mit den gelähmten Sehnen ist möglich. Auch am Oberschenkel und an
der oberen Extremität sind Versuche mit Schnentransplantation gemacht, an
letzterer mit günstigen Erfolgen.

16. H. KÜMMEI. (Hamburg): Die Behandlung des Lupus mit Röntgenstrahlen
und konzentriertem Licht.

Auf Grund von Erfahrungen, welche Kümmel bei Behandlung mit Röntgen
strahlen an lti Impuskranken gemacht hat, muss er in den X-Strahlen ein wertvollrs
therapeutisches Mittel zur Behandlung, resp. Heilung des Lupus erblicken. Die Be
handlung muss vorsichtig durchgeführt werden, um schwere Verletzungen der Haut.
welche die Heilung verzögern, zu vermeiden. Bei beginnender Rötung der Haut ist
sofort mit der Bestrahlung auszusetzen. Die Kranken werden täglich zweimal '„
bis längstens '‚ Stunde den X-Strahlen ausgesetzt.

Eine specifische Wirkung ist den X-Strahlen nicht zuzuschreiben.
Durch konzentriertes Licht (Finscn) wird der Lupus ebenfalls günstig be

einflusst.
Die durch Anwendung der X-Strahlen entstandenen Narben sind glatter und

schöner als die durch andere Behandlung entstandenen.
Die Heilung des l.upus durch X-Strahlcn beruht nicht auf dem Hervorrufen

einer akuten I)ermntitis‚ sondern auf einer in seiner Eigenart nicht näher bekannten
Beeinflussung des lupösen Gewebes.

31. H. KUT'I‘NER (Tübingen): Ueber Struma syphilitica. (Selbstbericht.)

Kilttner beobachtete zwei einschlägige Fälle. Beide wurden wegen Annahme
eines nmligncn Neoplasmas operiert.

Im zweiten Falle wurde die Operation unterbrochen und tracheotomiert.
In beiden waren Atembeschwerden und Rekurrensparese vorhanden.
Im ersten Falle bestand gummösc Entartung der Schilddrüse, Rimenzellen

bildung und ausgedehnte Verkäsung, im zweiten die interstitielle Form der s_Vphi
litischcn Entzündung, sklerotisches Bindegewclx: mit teilweiser Rundzellcninfiltration
und den charakteristischen Wucherungsvorgängen an den Gefässen.

Beide Male war die luetische Infektion sich;r cstcllt. Im zweiten Falle trat
nach der Jodkalibchandlung rasche Rückbildung (er Geschwulst ein. Klinisch
interessant ist das mögliche Auftreten von Myxödem nach Zerstörung der Schild
drüscnpnrcnchyms durch den luetischcn Prozess.

35. KRÖNLEIN (Zürich): Ueber die Resultate der Diphtheriehehandlung mit
besonderer Berücksichtigung der Serumtherapie (nach Erfahrungen an der

chirurgischen Klinik in Zürich). (Selbstbericht.)
Mit Hinweis auf eine von Dr. C. Blattner demnächst erscheinende ausführ

liche Bearbeitung des Diphtheriekrankenmatcrinla der Klinik von 1881—1897 teilt
Krönlein mit, dass seit Anwendung des Serums die Mortalität bedeutend zurück
gegangen und die Morbidität keine nennenswerte Abnahme erfahren hat. Insbeson
derc ist. die Mortalität der Operierten gesunken. Das numerische Verhältnis der
Operierten zu den Nichtopericrteu ist wesentlich geändert, früher wurden ungefähr
die Hälfte. Seit der Serumtherapie nicht ganz ein Viertel operiert.

Ausserdem wurde konstatiert: rasche Besserung des Allgemeinbefindens,
rascher Fieberabfall, schnelle Lösung der Membranen, rasches Zurückgchen der
Lymphdrüscnschwelhngeu, kein Absteigen des diphtheritischen Prozesses, keine
Steigerung larymgostenotisr-her Erscheinungen nach erfolgter Seruminjektion, kelhc

Wunddiphtherie, frühes D60anulement.



———703—

Von Komplikationen während der Serumtherapie wurden Nephritis, postdiph
therische IÄhn1un en und Albuminurie beobachtet. Diese Komplikationen sind nicht
häufiger, aber auc nicht seltener geworden.

Exantheme, in 8“‘„ der Fälle beobachtet, sind auf die Seruminjektionen zurück
zuführen, brachten jedoch keinen Nachteil.

37. PEBTIIES (Leipzig): Zur Empyembehandlung. (Selbstbericht.)
Per thes demonstriert sein bereits veröffentlichtes Verfahren der kontinuier

lichen Aspiration bei Empyem, teilt seine an 12 Fällen gemachten Erfahrungen mit
und demonstriert vier unter Anwendung seiner Methode geheilte Fälle.

40. HADRA (Berlin): Fall von Pneumotomie, kompliziert durch Herzverlagerung
(Krankendemonstration). (Selbstbericht).
Eine 38jähn'ge Frau litt seit 8 Jahren nach durchgemachter Pleuropneumonie

an sehr kopiösem, stinkenden Auswurf. Im Sputum elastische Fasern, keine Tuberkel
bacillen. Bei Durchleuchtung mit X-Strahlen zeigte sich eine Verdichtung der
linken Lunge. Linke Thoraxhälfte stark retrahiert, Herzspitzenstoss in der linken
hinteren Axillarlinie. Rückwärts unterhalb des Angulus scapulae absolute, inkon«
stante, nach reichlicher Expektoration durch tym anitischen Schall ersetzte, Dämpfung.
Atmen abgeschwächt, zeitweise amphorisch. iagnose: Lungenabseess des linken
Unterlappens.

Resektion dreier Rippen ohne Eröffnung der Pleura. Hochgradige Pulsation
im ganzen Operationsgebiete. Chlorzinktamponade zur Erzielung von Verklebungen.

Nach 10 Tagen Eröffnung des Lungenabscesses, wonach die reichliche Expek
tomtion per es sofort sistiert. — Heilung. — Derzeit besteht noch eine Lungenfistel.

41. W. NOETZEL (Königsberg): Ueber peritoneale Resorption und Infektion.
(Selbstbericht.)

Das Peritoneum besitzt in den baktericideu Eigenschaften der peritonealen
Flüssigkeit eine viel wirksamere Schutzvorrichtung als in seiner grossen Resorptions
fähigkeit. Ausschlaggebend zum Zustandekommen einer Peritonitia ist die Zahl
und die Virulenz der Infektionserreger. In dem (imstande, dass die Bakterien
durch die Peristaltik auf eine sehr grosse Oberfläche verteilt und so der Einwirkung
der Schutzkräfte ausgesetzt werden, ist eine weitere Ursache für die Widerstandskraft
des Peritoneums zu suchen. Wird die Darm er_istaltik gelähmt, so ist die Möglich
keit der Entstehung einer Peritonitis viel e er gegeben. Das intakte Peritoneum
bietet den Bakterien einen ungünstigeren Angriffs- und Ansiedelungspunkt als das
veränderte. Das rasche Erlöschen dieser Resistenz des Peritoneums bei eingetretener
Vermehrung der Bakterien oder reichlicher Impfung ist die Folge der durch die
Toxineinwirkung bedingten Veränderung desselben.

42. RIEDEL (Jena): Ueber Peritonitis chronica non tuberculosa und ihre Folgen:
Verengerung des Darmes und Dislokation der rechten Niere. (Selbstbcricht.)

Riedel beschreibt das Vorkommen weisser glänzender, aus jungem Bindegewebe
bestehender Narben im Peritoneum der Mmenterien und der hinteren Bauchwand.

Am häufi ten ist das S-romanum befallen, dessen beide Schenkel dann dicht
aneinander genä ert werden, wodurch ileusartige Zustände hervorgerufen werden
können und Prädis msition zu Achsendrehung geschaffen wird.

Dmgleichen önnen durch den Prozess das Colon ascendens, transversum und
die Flexura lienalis geschlängelt werden, wodurch Koprmtase entsteht. Auch im
Mesenterium deß Dünndarmes können solche narbige Veränderungen eintreten und

Prädisposition zu Achsendrehung bedingen.
Wird das Peritoneum d-.r rechten hinteren Bauchwand ergriffen, so kann die

Niere gegen die Mittellinie und das Duodenum nach links verzogen werden, wo
durch Erbrechen, heftige Schmerzen und sogar Icterus hervorgerufen werden können.

44. KRÖNLEIN (Zürich): Ueber die bisherigen Erfahrungen bei der radikalen
Operation des Magencarcinoms (Magenresek'ion und Magenexstirpation)
an der chirurgischen Klinik in Zürich. (Selbstberichfl.
K rönlein berichtet über den weiteren Verlauf jenes Falles, bei welchem Dr.

C. Schlatter die totale Magenexstirpation ausgeführt hat.
Die Patientin fühlt sich jetzt nach 7 Monaten vollkommen wohl und hat

6,5 kg an Gewicht zugenommen. Der mitgeteilte Speisezettel zeigt, dass Patientin



-— 704 —

dieselben Quantitätcn wie ein einen Magen besitzcndes gesundes Individuum verzehrt.
Der Kot passiert in l‘„—2 Tagen den Darmkanal. Der Ausfall der Magenver

daung
ist ohne Belang, die Ausnutzung der Albuminstofle und die Fettresorption

norm .

Zum Schlusse gibt Krönlein eine Uebersicht über die in seiner Klinik ge
machten Erfahrungen bei Magenresektion wegen Carcinom.

45. SCHUCHAR.D (Stettin): Ueber die Regeneration des Magens nach fast totaler
Magenexstirpation. (Selbstbcricht.)

Schuchard hat im Jahre 1895 in einem Falle wegen Magencarcinom einen
Teil des Duodenums, das eareiuomatös infiltrierte Netz und den Magen bis auf
einen 2——3 Querfinger breiten Stumpf an der Cardin entfernt und den Stumpf mit
dem l)uodcnum vereinigt.

Der Kranke konnte anfangs nur kleine Portionen auf einmal geniessen. ass
jedoch später wie ein Gesunder.

Tod nach 2‘,’‚ Jahren an Lungenmetastasen.
Bei der Sektion fand sich ein aus Cardiastumpf und Duodenum gebildeter

Sack von 500 g Capacität.

49. STERN (Düsseldorf): Demonstration zur Frage der Pylorusstenose beim
Säugling. (Selbstbericht).
Stern demonstriert den Magen eines sechs Wochen alten Kindes, bei welchem

der Pylorus durch ringförmige Hypertrophie verengt und nur für eine feinste Sonde
durchgängig ist. Die Diagnose auf Stenose des Pylorus war im Leben gestellt
werden. doch knurrte die ausgeführte Gastroenterostomio das äusserst herabgekommene
Kind nicht mehr retten.

53. F. FRANKE (Braunschweig): Ueber den angeborenen Verschluss des Dünn
darmes und seine Behandlung. (Selbstbericht.)
Atresie des Dünndarmes findet sich am Pylorus, an der Einrnündungsstelle

des Ductus Choledochus und der Ursprungsstelle des Meckel'schen Divertikels. Ein
mal war abgelaufene fötale Peritonitis Ursache der Atresie. Auch das Meckel’sche
Divertikel kann Abschniirung und Atresie verursachen.

Drei bisher operierte Fälle starben.
Franke hat bei einem Kinde, bei welchem die Atresie an der Abgangsstelle

des Meckel’schen Divertikcls sass, die Enteroanastomose ausgeführt. Auch dieses
Kind starb, und zwar infolge von Perforation der Nahtlinie. Franko rät. die
Armstomose so weit am absteigenden Darmteile anzule n, dass man den oberhalb
befindlichen Teil herumschlagen und zur Sicherung der ahtliuie annähen kann.

50'. T. WALZBERG (Minden): Der persistierende Ductus omphaloentericus als
Ursache von Darmnekrose und Peritonitis. (Selbstbericht)
Walzberg teilt zwei Fälle mit, in welchen sich Di'rundarmschlin ca durch

eine vom persisticrenden Ductus omphaloenterieus, den mehr querverlaufen en Dünn
darm und das aufsteigende Colon gebildete Pforte hineingeschoben hatten und da
durch, dass sie weitere Teile des Diinndarmes nach sich zogen, auf dem Dottergang
geradem reitend, eine starke Zerrung und umschriebene Nehose des der Ursprungs
stclle des Dnctus entsprechenden Dünndarmtciles hervorgerufen hatten, welche zu
allgemeiner Peritonitis führte.

57. v. STUBENRAUCH (München): Demonstration eines Präparates von Invagi
natio ilei infolge Umstlllpung eines Meckel’schen Divertikels. (Selbst
bericht.)

Ein 5‘1‚jährigcs Mädchen war seit 5 Tagen unter Erscheinungen von Ileus
erkrankt. Der Bauch massig aufgetrieben, unter dem Nabel ein wurstförmiges
Gebilde durch die Bauchdecken tastbar. Bei der Laparotomie fand sich Intussus
C<‘ption des Ilcums. Rcscktion des Darmstückes.

v. Stubenrauch demonstriert das Präparat. Die Intussusce tion war dadurch
zu Stande gekommen, dass ein 5‘,“, cm langes Meckel’sches Diverti el sich eingestülpt
und andere Teile des Dünndarmes nach sich gezogen hatte. Das Intussusceptum
War vollkommen gangränös.

Interessant ist, dass sich am freien Ende des Divertikels ein aus Fettgewebe
und Peritoneum bestrhcnder Appcndix befand. Die Wand des Divertikels selbst bot
alle Charaktere der Darmwandstruktur.

Das Kind starb 2 Stunden nach der Operation.
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59. GRAS]!!! (Erlangen): Entzündliche Stenose des Diekdarmcs, bedingt durch
Perforation multipler falscher Divertikcl. (Selbstbericht.)
Graser demonstriert folgendes Präparat: am Uebergange der Flexura sig

moidea ins Rectum findet sich eine. 5 cm lange Striktur, in deren Verlauf der Darm
bis 4 cm dick ist. Der Darm über der Striktur bis zum unteren Ileum sehr aus
gedehnt. Die strikturierte Darmpartie zum Teil mit; der Umgebun verwachsen.

Nach Aufschneiden des verengten Darmes zeigt sich die ‚ hleimhaut voll
kommen normal. Bei näherer Untersuchung findet man auf der Schnittfläche eine
kleine Zerfallshöhle, welche mit dem Darmlumen kommuniziert. und eine grosse Zahl
trichterförmiger Einziehnngen der Schleimhaut (Diverticula spuria), von denen die
meisten mit intakter Schleimhaut versehen sind. während andere aber am Grunde
eine Perforation zeigen und mit jener Zerfallshöhle kommunizieren. Die DiVertikel
durchbrechen die cirkuläre Muskelschicht.

Dafür, dass es sich nicht um Traktionsdivertikel auf Grund eines anderen
Entzündungsprozmses handelt, spricht der Umstand, dass sich oberhalb der Striktur
ebenfalls zahlreiche Divertikel vorfinden. Dass diese nun nicht als Pulsionsdivertikel
infolge der Kotstauung aufzufassen sind, geht aus dem Vorhandensein gleicher Di
vertilrelbildungen im Rectum hervor.

Es handelt sich wahrscheinlich um eine angeborene Missbildung. und wurde
von Gras er noch ein zweiter derarti er Fall beobachtet.

Die Ausbuchtungen werden a Pulsionsdivertikel aufgefasst, welche mög
licherweise dadurch entstehen. dass sich die Schleimhaut bei Kotstanung in Lücken
der Ringmuskulatur vorbaucht, welche grösseren Gefässen zum Durchtritte dienen.

60. W. Zonen v. Maurnurrnt (Dorpat): Ueber die Achseudrehungen des
Coecnms. (Seibstber-icht.)
Notwendig zur Entstehung ist ein langes Mesenterium. Man unterscheidet

Drehung um die Darmachse und um die Mesenterialachse. In zwei von den vier
vom Redner beobachteten Fällen entstand die Drehung durch gewaltsames Ueber
strccken des Rumpfes und nachfolgender Anspannung der Bauchmuskulatnr. Die
Symptome sind die des Ileus. Meist wurde das Coecum für die Flexnra sigmoidea
oder das Colon transversum gehalten. Ist die A plizierung eines Klysmas möglich.
so ist der ausgedehnte Darmteil wohl nicht die lexura sigmoidea.

Von Operationen kommen in Betracht Reposition, Resektion und Entero
anastomose.

'

61. H. HAECKEL (Stettin): Ueber Volvulus des S romanum. (Selbstbericht.)
Haeckel teilt einen Fall von Volvulus des S romanum bei einer 45jährigcn

Frau mit, in welchem er wegen ausgedehnter Gangrän der enorm geblähten und
zweimal um 360° gedrehten Schlinge die Resektion ausführte und den gesunden

Querschnitt des Colon descendens in die Bauchwunde einnähte. Da er nach unten
zu nicht im Gesunden resecieren konnte, liess er soviel gangränösen Darm am Rec
tum stehen. um ihn zur Wunde herausleiten zu können, und tamponicrte um denselben
herum mit Jodoform e. Nach 12 Tagen konnte das demarkierte Darmstück heraus

gezogen werden. —— eilung. Jetzt endet das Rectum blind 10 cm weit vom Anne.
Die weitgehende Gangrän war eine Folge des starken Heraufzerrens des Rec

tums durch die gewaltige Torsion.

64. W. MÜLLER (Aachen). (Selbstbericht.)
Müller demonstriert das Präparat einer zwei Mannsfaust grossen, zwischen

beiden Blättern des Mesenterium coeci und des Mcsenteriolum gelegenen Cyste, deren

Wandung mit E ithel ausgekleidet ist und eine Andeutung von Muscularis zeigt
und die wahrschemlich Anlass zu einer bestd1enden Appendicxtis gab.

Es handelt sich wahrscheinlich um eine kongenital angelegte, abgeschniirte
Dampartie.

65. H. HAECKEL (Stettin): Ueber Mesenterialcysten (mit Demonstration). (Selbst
bericht.)
Haeckel teilt einen Fall von multiplen Mesenterialcysten bei einem 4jiihrigen

Knaben mit, bei welchem tuberkulöse Peritonitis diagnostiziert werden war.
Es bestanden fünf derartige Oysten, von denen die kleineren dicken. dermoid

ihnlichen Inhalt besessen, während die grösseren dünnen Eiter enthielten. Die
grässte Cyste enthielt über 3 l Flüssigkeit.

Professor Grawitz hält dieselben für abgekapselte, mehr weniger eingedickte
Eiterherde.



—706—
71. HiLDEBRAND (Berlin): Experimente am Pankreas zur Erzeugung von
Panereatitis haemorrhagiea und Fettnekrose. (Selbstbericht.)
Hildebrand konnte dadurch. dass er l°/0 Salzsäure in den Ductus pancrea

ticus injizierte und diesen abbaud, hämorrhagisehe Pankreatitis und Fettnekrose er
zeugen.

Trotzdem hält er es nicht für wahrscheinlich, dass beide Zustände dadurch
entstehen, dass Magensaft in den Ductus pancreaticus austritt. vielmehr hält er daran
f(st, dass diese Prozesse die Folge der Einwirkung des gestauten Pankreassekretes sind.

77. FELIX FRANK!) (Braunschweig): Ueber die operative Behandlung der Radia
lisllthmung (mit Demonstration). (Selbstbericht.)
Franke hat die Methode der Sehnenüberpflauzung in zwei Fällen von Radiw

lisliihmung bei spinaler‚ resp. cercbralcr Kinderlähmung angewandt und durch KGB]
bination derselben mit Sehnenverkiirzung beide Male ein gutes Resultat erzielt.

Der Extrnsor car i radinlis wurde verkürzt, lind der centrale Teil der durch
sehnittenen Sehne des F‘lexor carpi ulnaris mit der Sehne des Extensor digitorum
communis vereinigt. G, Qelwein (\Vien)_

IV. Bücherbesprechungen.

Die Erkrankungen des Darms und des Peritoneums. Von H. Noth
nagel. Spez. Path. u. Ther., Bd. XVII, l. u. 2. Teil, Wien‚ Al
fred Hölder.

In dem unter Nothnagel’s Redaktion erscheinenden Handbuch der speziellen
Pathologie und Therapie hat Nothnagel selbst die Bearbeitung der Erkrankungen
des Darmes und Peritoneums übernommen, die uns in Form zweier stattlicher Hefte
vorliegen. Dem ersten Teil geht eine kurze von Dr. Obermayer, Assistenten der
ersten medizinischen Klinik, verfasste Darstellung der im I)armkanal sich abspie
lenden chemischen Vorgänge voraus, sowie eine übersichtliche Besprechung der Bak
terien des Darmes und-ihrer Rolle im Darmkanal durch Dr. Mannaberg.
Nothnagel behandelt in allgemeinen Kapiteln zunächst die physiologischen

und pathologischen Darmbewegungcn, die Darmentleerungen, die Pathologie und

Therapie der Obstipation, der Diarrhoe, der Darmdyspepsie, der (lasansammlungen,
Darmschmcrzen und Darmblutungen.
Ein kurzer Abschnitt beschäftigt sich mit dem Verhalten des Harns bei Darm

erkrankungen, die folgenden ausführlicheren mit. den verschiedenen Arten der Ent
zündungen und Geschwürsbildnngen der Darmschleimhaut. Die Erkrankungen des

Wurmfortsatzes sind nicht speziell berücksichtigt.
Der zweite Teil ist vollständig dem Studium der Verengerungen und Ver

schliessungen des Darmes gewidmet und er verdient daher unser Augenmerk in
ganz besonderem Masse. Denn was hier besprochen wird, gehört ja mit zu den
wichtigsten Fragen der sogenannten Grenzgebiete. .
in fesselnder, anregender Form geschrieben, bringt uns dieser Band eine

plastische,
übersichtliche und erschöpfende Darstellung des schwierigen Themas_untr_sr

esonderer Betonung des klinischen Standpunktes. Nothnagel hat es daher, Wie
er schreibt, als erste Aufgabe betrachtet, „so vorzugehen, wie in der Regel der Arzt
am Krankenbette denkt und handelt. die Gesichtspunkte, auf welche es _für ‚ihn
wesentlich ankommt, möglichst hervortreten zu lassen“. Unseres Erachtens ist diese

Aufgabe in ganz hervorragender Weise gelöst. Das Werk bildet aber nicht bl0iss
einen ausgezeichneten Ratgeber für den praktischen Arzt, die ausserordentlich reiche
Erfahrung des Autors auf diesem grossen Gebiete erheben es ohne Zweifel zu einer
wertvollen Gabe für den Kliniker sowohl wie für den Chirurgen. Besonders der
letztere, dem so oft die schwerwiegende letzte Entscheidung bei der Bekämpfung der
Passagestörungen im Daune zufällt, wird mit hohem Interesse zumal die Kapitel
über Diagnostik und Therapie der Dannverschliessuugen studieren, an denen. die

klassische Klarheit, mit der N othnagel den gewiss nicht leicht zu verarbeiten
den Stoff behandelt, immer von neuem Bewunderung erregen muss. Als innerem Kli_mker
lag ihm natürlich die Frage nach der Art der eventuell auszuführenden Qperationen
fern, aber die Indikationen zum operativen Eingriff sind, soweit sich hierfür über
haupt genau abgesteckte Regeln geben lassen, in mustergiltiger Weise entwrckelt.
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Es ist natürlich nicht möglich, in dem Rahmen einer kurzen Besprechung der
grossen Fülle des Gebotenen gerecht zu werden. Es mögen daher nur einige Punkte
noch hervorgehoben werden.

Den Ausdruck „Ileus“ hat Nothnagel ganz vermieden und rät, dieses Wort
aus der aktuellen klinischen Nomenklatur lieber ganz zu streichen, da demselben ein
einheitlicher. streng umgreuzter Begriff nicht. zu Grunde liege.

Bei der Erörterung der Darmeinschiebungen schlägt er ferner statt der bisher
üblichen Einteilung in agonale und vitale Formen eine solche in physiologische
und pathologische Invaginationen vor.

Bemerkenswert ist die Hervorhebung eines neuen diagnostischen Merk
mals für Stenosierungen im Dickdarm, bei denen Nothna el als charak
teristisch beschreibt das Auftreten eines abnorm lauten und tiefen Per ussi0nsschaHes
in der hinteren. oberen Lumbalgegend, entweder auf beiden Seiten, wenn die Stenose
im S romanum oder Colon descendens, oder nur rechts, wenn sie im Colon trans
versum oder dessen linker Flexur liegt.

Angesichts der Bedenken, die von vielen Chirurgen gegen die Opiumbehand
lung bei akuten Darmverschliessungen erhoben werden, mag noch speziell
angeführt sein, dass Nothnagel bei jedem Fall akuter Dannverschliessung (mit
Ausnahme der K0 rostase) ganz entschieden für eine Damichung von Opiaten ein
tritt, wenigstens ür eine solche im Beginn der Erscheinungen, besonders zur Be
kämpfung des initialen (‘ollapses.

Dem Werk, das die bekannte gute Ansstattung des Alfred Hölder’schen Ver
lags aufweist, ist eine grosse Reihe von Tafeln beigegeben, die in äusserst instruk
tiver Weise die Konfiguration des Abdomens bei den verschiedensten Arten peri
staltisch und meteoristisch geblähter Darmschlingen illustrieren.

M ar w e d el (Heidelberg).

Beiträge zur Klinik der Rückenmark- und Wirbeltumoren.
mann Schlesinger. Jena, G. Fischer, 1898, 208 pp.
Gestützt auf ein umfangreiches, bisher nicht verwertetes Material, bespricht

Schlesinger zunächst die pathologische Anatomie und die Aetiologie der Rücken
marks- und Wirbeltumoren. Der anatomische Teil umfasst 91 Seiten; die reichliche,
hier niedergelegte eigene Arbeit, die zahlreichen kasuistischen Einzelheiten und die
vielfach zu Tage tretenden, wohlbegründeten persönlichen Anschauungen des Ver
fassers geben diesem Abschnitte einen besonderen Wert und machen das Studium
desselben für jeden Forscher, der in gleicher Richtung mitarbeitet, zur Notwendig
keit. Eine ins Detail hende Besprechung dieses ersten, sowie jenes obenerwäbnten
zweiten, die Aetiologie rücksichtigenden Abschnittes kann hier nicht durchgeführt
werden, da eine leidliche Verständigkeit den einem Referat verfügbaren Raum über
schreiten Hesse.

In einem dritten Abschnitte (40 Seiten) bespricht Schlesinger die vorwiegend
den Kliniker interessierenden Momente.

Die Erscheinungen der Wirbeltumoren setzen sich aus den Knochen-, Wurzel-.
Mark- und Allgemeinsymptomen zusammen. Schlesinger bespricht von den
malignen Wirbeltumoren zunächst die Carcinome. Das Knochenleiden selbst
bedingt als wichtigste Folgeerscheinung das Auftreten einer Formveränderung der
Wirbelsäule. Bei centralem Sitz der Geschwulstknoten in den Wirbclkör ern kann

gelegentlich
eine
gathologischc

Kriimmun der Wirbelsäule fehlen, die irbelsäule
ann auch, unter mhaltung der normalen rümmungen, nur in tote zusammensinken.
Bei ausgebildeter Verkriimmung findet man eine seitliche Verschiebung einzelner

oder mehrerer Domfortsätze; es kann sich diese Erscheinung (anguläre Form der
Scoliose), ohne nachweisbare Veranlassung plötzlich entwickeln; sie ist auf eine be
deutende Destruktion der Bänder und Querfortsätze zu beziehen, und scheint ohne
vorausgegangenes Trauma eine ähnliche Verschiebung einer anderen Wirbelerkrankung
nicht zuzukommen.

Weiterhin findet man arkuäre Kyphosen verschiedener Form und Ausdehnung,
Skoliosen (seltener), Kyphoskoliosen, spitzwinklige Kyphosen, ähnlich wie bei der
tuberkulösen Spondylitis. Schlesinger sah ausserdem eine hochgradige Spondylo
listhesis. Der Palpation werden die Wirbeltumoren nur selten zugänglich. Die
Härte des erkrankten Wirbels erscheint bei der Palpation meist nicht verändert.
Mehrmals erhob Schlesinger den für die Diagnose nicht unwichtigen Befund eines
lokalen Oedemes über der erkrankten Partie. Die Röntgendurchleuchtung
lieferte keine wesentlichen diagnostischen Anhaltspunkte.

Von Her
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Die neoplastische Infiltration des Knochens als solche kann ohne Schmerzen
verlaufen, zumeist aber sind heftige Schmerzen vorhanden. Entgegen dem Verhalten
bei tuberkulöser Spondylitis sind die Dornfortsätze kaum in der Hälfte der Fälle
druckempfindlich. sogar nicht einmal bei schon äusserlich sichtbaren Deformationen.
Auch Empfindlichkeit der Wirbelsäule bei plötzlicher Belastung fehlt in über der
Hälfte der Fälle. Wichtig ist, dass mitunter ein Wirbel exquisite spontane Schmerz
haftigkeit aufweist, während er auf Druck nicht empfindlich ist. Andererseits ver.
anlasst ein Druck neben der Wirbelsäule in der Höhe der erkrankten Vertebral
abschnitte häufig lebhafte Schmerzäusserungen. Bei Spondylitis tuberculosa ist diese
Erscheinung stets mit direkter Druckcmpfindlichkeit der Dornfortsätze kombiniert.
Auch bei mangelnder Druckempfindlichkeit fand sich häufig eine auffällige Steifigkeit
verschieden grosser Abschnitte der Wirbelsäule; Bewegungen, sowie Erschütterungen
(Wagenfahrtenl) riefen Schmerzen hervor.
Die wichtigen Nervenwurzelsymptome zeigen sich meist früh und an

haltend in sensiblen Störungen. Die Schmerzen sind meist sehr heftig, beschränken
sich lange Zeit auf dasselbe Nervengebiet; sie treten anfangs mehr anfallsweise,
später kontinuierlich auf, betreffen häufig einseitig oder doppelseitig, hierbei zu höchst
quälendem Gürtelgefühl führend‚ die intercostalnerven; auffallend oft zeigen sich
Neuralgien im lschiadicu:= als erstes Symptom einer Carcinommetastase (speziell bei
Mammacarcinom). Sensiblc_Lähmung durch Wurzelläsion ist deshalb seltener. weil
eine grössere Zahl von Wurzeln zerstört sein muss. um einen deutlichen Ausfall in
der Peripherie zu bewirken (Bruns). Mehrth sah Schlesinger als erste sensible
Austallserscheinung Verlust der Temperaturempfindung.

Weniger deutlich pflegen die motorischen Wurzelerscheinungen zu sein.
Krampferscheinungen dürften, besonders wenn sie doppelseitig auftreten, auf gleich
zeitige Markläsion zu beziehen sein. Je nach dem Sitz der Neubildung kann es zu
verschieden lokalisierten, häufig sehr ausgedehnten degenerativen Muskelatrophien
und Paralysen kommen. Trophische, auf \\iirzelliision zu beziehende Störungen der
Haut zeigen sich in seltenen Fällen in Gestalt von Herpes zoster.
Als eigentliche Marks_vmptome beobachtet man die Erscheinungen der

chronischen Korn uession oder der plötzlich einsetzenden Para legie. Die Symptome
der chronischen liompression durch Wirbelcarcinom decken sie mit denen der Can'es
der Wirbel. Häufige krampfartige Muskelkontraktionen tonischer oder klonischer
Natur gehen den Paresen voran und begleiten sie dann oft bis zu den Endstadien.
Auffalleudhäufig sieht man beim Wirbelcarcinom eine plötzlich auftretende Quer
schnittsläsion mit den charakteristischen, je nach der Höhe der Läsionsstelle wechseln
den Symptomen. In der Regel pflegt sich, trotz sorgfältigster Hautpflege, ein
Docubitus acutus anzuschliessen. Die Allgemeinerscheinungen bei dem stets
sekundär sich entwickelnden W irbelcarcinom haben nichts diesem Eigenartiges.

Von 28 Fällen von WirbelcarcinOm verliefen 8 ganz ohne nervöse Erscheinungen:
von den restierenden 20 Fällen boten 3 keine Wurzelsymptome, 4 keine Mark
symptome.

Das Wirbelsarkom scheint ähnlich wie das Wirl»lcarcinom zu verlaufen,
nur wachsen manche Formen sowohl der primären wie der sekundären Sarkome
relativ langsam. Die mitunter äusserst gefässreiehen Tumoren lassen legentlieh
laute Gefiissgeräusche hören. Bei Sarkomen sind viel häufiger als bei ‘arcinomen

mächtige Tumormassen nahe dem Knochenherde zu finden.
Das von den besprochenen Tumorformen im klinischen Verlaufe abweichende,

relativ seltene multiple M yelom entwickelt sich zumeist bei älteren Männern und
setzt mit heftigen Schmerzen in der Wirbelsäule und den Rippen und mit Schwäche
der Beine ein. Nach schmerzfreicn Intervallen pflegt ausscr Spontanschmerz a_uch
Druckern findlichkeit fast aller Knochen des Rumpfskelettes aufzutreten. Gleich
zeitig ste en sich Knochenveränderungen aller Art ein (Kyphose,

Verkrümmpngenund Infraktionen der Rippen und Beckenknochen, Federn des Thorax, sowre es

Beckens bei seitlicher Kompression). Unter zunehmenden Anzeichen einer Rücksp
markquerläsion stellt sich rapide Kaehexie, häufi mit Fieber vergrsellschaftet. ein.
Bei der grossen Aehnlichkeit der Erkrankung mit er Osteomalacie sind unter anderem
besonders die manifesten Zeichen einer konstant progredienten Korrrpmsionsakrmkung
des Rückenmarkes für die Diagnose des Myeloms zu verwerten.

Von benignen Tumoren der Wirbelsäule werden Exostosen und Os_teome
genannt; beide sind selten. Multiple anderweitige Exostosen können auf die Diagnose
hinleiten. Mobilitätsstörungen pflegen die sensiblen Störungen zu überwiegen.
Hypertrophierende Callusbildungen (nach schwerem Wirbeltrauma)entwwkeln
sich mitunter erst nach mehreren Monaten.
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Aus den Bemerkungen zur Diagnose und Difl'erentialdiagnose der Wirbel
tumoren sei hervorgehoben: Gegen die Annahme von multiplem Myelom und für
Osteomalacie spricht gegebenen Falles der günstige Effekt einer Phosphormedikation.
Paget’sehe Osteitis deformaus zeigt bedeutende Dickenzunahme der Extremitäten
knochen. Verkrümmung derselben. Ausheilung eventueller Frakturen, Veränderungen
des Kopfskelettes, frühzeitigen Krankheitsbeginu, langsamen Verlauf.
Wirbelcarcinom — Sarkom — und Enchondrom bieten besonders in den

Anfangsstadien grosse diagnostische Schwierigkeiten. Hartnäckige Neuralgieu, doppel
seitige Ischias etc. bei vorhandenem. anderweitig lokalisierten, primären Tumor können
auf die Diagnose hinweisen. Druckempfindliehkeit der neuralgisch aff‘izierteu Nerven
spricht im allgemeinen für Neuralgie oder Neuritis und gegen Tumor. Arthritis
deforman s, primär in der Wirbelsäule auftretend. ist häufig erst aus dem weiteren
Verlauf (Auftreten der deformierenden Entzündung in anderen Gelenken, eintretende
Besserung) zu erkennen. Andauernde. heftige Neuralgien im linken Plexus brachiahs,
Druckern findlichkeit bestimmter Wirbel können auch durch Aortenaneur sma
mit Wir elusur bedingt sein. Geringere difi'erentialdiagnostische Schwierig eiten
werden sich ergeben gegenüber den auf Atherom beruhenden Erscheinungen, der
Kümmel’schen Ostitis, dem Lumbago und den von präverlebralen Tumoren bedingten
Emcheinun an.

Die. äufig sehr schwierige Unterscheidung der Caries von den Tumoren wird
unter Beibringung von Krankengeschichten ausführlicher besprochen. Bogeuförmige
Kyphose ist häufiger bei Carcinom‚ spitzwinklige bei (Jaries. Seitliche Verschiebung
der Dornfortsätze kommt bei tuberknlöser Spondylitis kaum vor, nicht selten bei
Carcinose. Spontanschmerz in nicht druckempfindlichen Wirbeln spricht eher für
Carcinom. ebenso Druckempfindlichkeit dicht neben der Wirbelsäule bei fehlendem
Druckschmerz der Dornfortsätze und fehlendem Schmerz bei plötzlicher Belastun
der Wirbelsäule. Her es zoster findet sich hier und da bei Carcinom, anscheinend
nicht bei Caries. Rüc bildung lpabler Tumoren sowie Senkungsabscess spricht für
Tuberkulose. Jahre lang anh tende

Wurzelreizungssymptome‚
eventuelle Spontan

fraktur deutet auf Tumor, ebenso starke Leukocytose. )er Befund eines primären
Tumors oder einer Phthise spricht für ein analoges \Virbelleiden.
Osteomyclitis vertebrarum zeigt stürmischen Beginn unter Fieber

erscheinungen, rasche Progrcdienz, meningeale Reizerscheinungen.
Die interne Thera ie der Wirbeltumoren (eventuell Arsen, Jod, Quecksilber)

verspricht nur wenig Erfo g. Die radikale ‚o erative Behandlung ist beim Carcinom
undurchführbar, beim Sarkom, vorsichtige Fndikationsstellung vorausgesetzt, nicht
ganz aussichtslos.

Die intradurale Durchschneidung hinterer Nervenwurzeln dürfte in manchen
Fällen den äusserst hartnäckigen Neuralgien egenübcr am Platze sein.

Auch für die seltenen benignen Wir eltumoren wird nur unter ganz be
stimmten Voraussetzungen v0n einem chirurgischen Eingriffe Nutzen zu erwarten
sein; zumeist wird die Therapie auch hier eine. symptomatische sein müssen.

Bei Rückenmarksgummen besteht mitunter eine lange währende In
kongruenz zwischen der Grösse des Gummas und den gesetzten Erscheinungen von
Seiten des Rückenmarkes; dem Eintritt einer Purese gehen öfters heftige Reiz
erscheinungen der intermedullären motorischen Bahnen (in Form ausgedehnter
tonischer Krämpfe) voraus. Der vielfach in den Lehrbüchern sich findenden Angabe,
dass auch bei schweren luetischen Veränderungen im Centralnervensystem eine

spezifische Behandlung völligen Rückgang der Erscheinungen bewirke, kann Schle
smger nicht beistimmen; zumeist treten nur passagere Remissionen, nicht aber
dauernde Heilungen ein.

Bei Rückenmarkstumoren sah Schlesinger folgende Formen vasomotorischer
Störungen auftreten: l) einfache Gefässparalyse in einzelnen Extremitäten oder Ex
tremitätenabschnitten; 2) den Raynaud’schen Symptomenkomplex; 3) Erythro
melagie; 4) transitorische Oedeme.

Die Stellung der Segmentdiagnose kann gelegentlich durch nachstehende
Fehlerquellen beeinflusst werden. Relativ häufi wird die Läsionsstelle zu tief loka
lisiert. Erklärt werden diese Irrtümer durch die Thatsache, dass jedes Hautgebiet
von drei übereinanderliegenden Rückenmarksegmenten mit sensiblen Fasern, jeder
Muskel in analoger Weise mit motorischen Fasern versorgt wird. Sehr selten findet
sich die Komprmsionsstelle des Rückenmarkes höher, als erwartet wurde. In einem
von Schlesinger beobachteten Falle lag die Erklärung in einem cerebralwärts von
der Läsionsstelle sich findenden hochgradigen Zerfallsprozess des Rückenmarkes. Mit
Bruns hält Schlesinger es für wahrscheinlich,‘ dass sich an der Innervation eines
Hautbezirkes mitunter fünf Rückenmarksegmente beteiligen. Für die Klinik ergibt
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sich somit die Schlussfolgerung, dass man bei der operativen Eröffnung des Wirbel
kanales wegen Tumor zuerst, entsprechend den U»kalisationsregeln, das obere Ende
des Tumors aufzusuchen hat und dass man, falls die Läsion in der vermuteten Höhe
nicht gefunden wird, weiter cerebralwärts den \Virbelkanal zu eröffnen hat. Eine
dritte Fehlerquelle ergiebt sich aus Abweichungen von dem Brunsbchen Gesetz,
dass bei Tumoren die Schmerzen meist die für die Niveaudiagnose höchst segmentären
Erscheinungen sein werden und dass sie meist segmentär direkt über der Anästhesie
grenze liegen. Schlesinger sah in einem Falle das Ausstrahlen der Schmerzen in
weit abliegende Nervengebicte.
Partielle Empfindungslähmungen, nach Art der syringetnyelitischen,

sind hier und da auch bei Kompression des Rückenmarkes zu beobachten; sie stellen
hier aber kein längere Zeit währendes, sondern zumeist nur ein passageres Symptom
dar; auch pflegen sie hier nicht bilateral aufzutreten. Es wird daher auch bei
Stellung der Frage, ob Tumor der Cauda oder der Substanz der Mednlla spinalis
vorliegt. eine bilaterale, partielle, segmental angeordnete Empfindungslähmung tür
einen Sitz des Tumors im Marke selbst sprechen.

Zwei sehr ähnlich liegende Fälle von Tumor mit Blaseustörungen liefern
einige wichtige Schlussfolgerungen über die Lokalisation der Blasenfunktionen
im Rückenmark. Der Detrusor vesicae scheint doppelseiti von den höheren Ab
schnitten des Centralnervensystems her innerviert zu wer en. Bei langsamer Ent
wickelung der Schädigun genügt mitunter die Funktionsfähi keit den Fascrs_vstems
einer Seite. Es ist unw rscheinlich, dass die motorischen B ennerven auf irgend
einer Strecke des Verlaufes oberhalb des Reflexcentrums durch die graue Substanz
des Rückenmarkes ziehen. Bei kompletter motorischer und sensibler Blasenlihmun

(nach Zerstörung des Reflexcentrums) ist die Blase ausdrückbar. Mastdarm- un
Blasencentrum dürften räumlich getrennt liegen; komplette Blasenlähmung kann neben
intakter Funktion des Mastdarmes auftreten.

Bei gestellter Tumordiagnose spricht gegen die Vornahme eines chirurgischen
Eingriffes: Bilaterale, artielle‚ segmental angeordnete, durch längere Zeit per
sistierende Empfindltngsl' mung (besonders des Temperatursinnes) bei rapid fort
schreitender, bilateraler, ausgedehnter Muskelatrophie und Entartungsreaktien, gleich
ausgebildete Pnrese beider Beine bei Affektion der oberen Extremitäten. Verhängnis
voll wäre ein Eingriff bei multiplen oder diffusen extramcdullären Neeplasmen.
(Multiple‚Sarkomatose bei jugendlichen Individuen!)
Die ausführliche Mitteilung eines Teiles des bearbeiteten reichen neuen Beob

achtungsmateriales (5ti Krankengeschichteh) bildet im.Verein mit einem wertvollen
Literaturverzeichnis den Schluss des Buches.

L. Brauer (Heidelberg).

Massage gynäcologique (Methode Thure-Brandt). Von Gustavc de
Frumerie. Paris, G. Steinheil, 1897.
Im vorliegenden Büchlein wird die gynäkologische Massage mit besonderer

Berücksichtigung der Methode Thure-Brandt’s abgehandelt. Weit entfernt, die
Maas e als Panacee anpreisen zu wollen, bemüht sich der Autor, die Lehren des
schw ischen Majors und seiner Schüler in klarer, durchsichtiger und verständlicher
Darstellung wiederzugeben. Ein besonderer Vorzug des Büchleins besteht darin, dass
es so vielen unnötigen Ballast, den wir in ähnlichen Schriften finden, über Bord
werfen hat, auch die üblichen, langschweifigen, theoretischen Erörterungen vermei et
und sich mit Bezug auf die hysiologische Wirkung der verschiedenen Massuahmen
auf kurze Hinweise beschrän t. Zahlreiche instruktive Abbildungen erleichtern das
rasche Verständnis, namentlich das der spezifisch Brandt’schen Terminologie.

Fischer (Wien).

Wesen, Ursache und Behandlung der Zuckerkrankheit. Von Albert
Lennä in Bad Neuenahr. Berlin, S. Karger, 1898.
Die bescheidene Vorrede des Verf. wird durch den Inhalt des Buches Lügen

gestraft. Denn das kleine Werk darf sich neben den zahlreichen grossen, d. h. um
fangreichen, über diesem Gegenstand kühn sehen lassen ——denn es trägt den Stempel
der originellen Darstellung aus der Feder eines mit der Materie wohlvertrautem Arztes.
In unserer bücherreichcn Zeit muss es wirklich erquickend wirken, einmal ein Buch
zu lesen, das aus dem Rahmen der Kompilation und Schablone heraustritt und
schlicht die eigene Auffassung wiedergibt. wie sie sich einem durch Erfahrung an
einem grossen Kraukenmaterial und die Prüfung der Theorie ergeben hat.
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Lenn6 ist als Diabeteskenner in bestem Ruf. Seine Darstellung fusst auf
einem Material von 352 gut studierten Fällen. Manche seiner Ansichten weichen
von den allgemein angenommenen ab, was gewiss das Büchlein interessanter macht.
Seine Auffasnung des Diabetes spricht er in dem Satze aus: Die echten Fälle sind
durch Störungen im Centralnervensystcm bedingt. indem sie von dem regulierenden
Einflusse der Nerven auf die Zelle resp. ihre vornehmste Arbeit, die Zuckerbildung
und den Zuckerverbrauch, abhängig sind.

Der Stoff ist in fünf Hauptkapitel geteilt, welche durch die wichtigsten histo
rischen Daten und die Definition des Diabetes eingeleitet werden. Ein kurzer präg
nanter Abriss der normalen Stofl‘wechselvorgänge orientiert den Leser rasch über die
wichtigsten Prämissen zum Verständnis der Zuckerkrankheit. Die folgenden Kapitel
bringen die theoretischen Erwägungen sowie Klinik und Diagnostik des Diab. mell.
in kurzer Darstellung. Das beste Kapitel ist das der Thera ie, aus welchem die.
Logik und souveräne Sicherheit des Kenners spricht. So wir rasch ein gutes Bild
aller Seiten des schwierigen Themas vor dem Leser entrollt, weshalb das Buch jedem
zu empfehlen ist. der sich schnell und gründlich informieren will, wie es anderseits
dem bereits Vertrauten viel Lesenswertes bringt.

Hugo Weiss (Wien).
‚ _

V. Eingesendet.

Wir erhalten folgende Zuschrift:
Sehr geehrter Herr Collegel

Zur Richtigstellung bitte ich Sie Folgendes in Ihr geschätztes Blatt auf
nehmen zu wollen:

Im (‘entralblatt für die Grenzgebiete der Medizin und Chirurgie, Bd. I, H. 7,
S. 452, befindet sich ein Referat des Herrn Friedländer-Wien über mein Buch
„Vorträge über die Nierenkrankheiten“. Derselbe hebt darin als „neu“ oder als

„wohl nicht aus der Literatur geschöpft“ Thatsachen hervor. die im Handbuch der
Speziellen Pathologie und Therapie von Ziemsscn aus dem Jahre 1875, Bd. IX,
zweite Hälfte, S. 23 u. S. 144 zu finden sind und Elist0in zum Autor haben.

Ihr ergebener F reitag (Danzig).
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I. Semmel-Referate.

Die Diagnose des Magencarcinoms").
(Sammelreferat nach den Arbeiten der Jahre 1894 bis Juli 1898.)

Von Dr. Arthur Schiff (Klinik Schrötter, Wien).
Wie in der Pathologie zahlreicher anderer Erkrankungen, so war es

auch im Gebiet des Magencarcinoms die Chirurgie, welche im Moment, da
sie sich der Therapie dieser Erkrankung mit Erfolg zu bemächtigen begann,
die innere Medizin zu vertieftem Studium der Symptomatologie zum Zwecke

möglichst frühzeitiger und präciser Erkennung des Krankheitsfalles ange

spornt hat. Die vollkommene Aussichtslosigkeit der internen Medikation

auf der einen, die bisweilen glänzenden Erfolge der Chirurgie des Magen
krebses auf der anderen Seite mussten notwendig zu dem Bestreben führen,

die Behandlung des Magencarcinoms der Domäne des inneren Klinikers zu
entreissen und jener des Chirurgen zuzuführen.

Notwendige Voraussetzung zur Erreichung dieser idealen Forderung,
deren vollständige Erfüllung bei dem eigenartigen, bis in die spätesten
Stadien der Erkrankung oft ganz symptomlosen Verlauf immer ein un
erreichtes Ziel bleiben wird, ist, neben der fortschreitenden Ausbildung und

Vervollkommnung chinngischcr Technik, vor allem die Möglichkeit eines so
frühzeitigen Erkennens des Leidens, dass dasselbe einer erfolgreichen chirur

gischen Therapie noch zugeführt werden kann. Daher das besonders in
den letzten Jahren immer stärker erkennbare Streben des Internisten, Indicien
aufzufinden, welche eine Frühdiagnose des Magencarcinorns ennöglichen.
In welchem Stadium ist das Mageneareinom radikal operabel, in welchem

Stadium haben wir also das Recht, von einer „Frühdiagnose“ im Hinblick auf

*) Das auf die Cardia beschränkte Careinom, dessen Diagnose im ganzen mit jener
des Oesophaguscarcinorns zusammenfällt, bleibt in diesem Referate unberücksichtigt.
Contralblatt f. d. Gr. d. Med. u. Chir. I. 46
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die chirurgische Therapie zu sprechen? In der Beantwortung dieser Frage
hat sich in den letzten Jahren ein offenbarcr Wandel der Anschauungen
vollzogen.
C2erny und Rindfleisch sagten noch 1892 auf Grund ihrer Er

fahrungen an der Heidelberger chirurgischen Klinik, „dass der M agen
krebs nicht mehr radikal operiert werden sollte, wenn man ihn
als Tumor sicher diagnostizieren kann“, und auch Kraske“) betont
ausdrücklich: „‘Vir sollten allmählich dahin kommen, beim Pylorusknebs zu
operieren, wenn er noch gar nicht als Tumor gefühlt und noch nicht mit
Sicherheit diagnostiziert werden kann“ (1894). Dieser Wunsch freilich kehrt
in allen Aeusserungen der Internisten und Chirurgen wieder, die sich mit.
der Diagnose und Therapie des Magencarcinoms seither befasst'haben, aber
über den Standpunkt von Czerny und Rindfleisch sind beide in den
folgenden Jahren doch längst hinausgegangen. So trägt Kocher“) kein
Bedenken, „jedem Patienten mit beWeglichem Pyloruscarcinom die Operation

entschieden zu empfehlen“, und Boas7) (p. 202) erklärt sich in gleicher
Weise mit der Forderung von Czerny und Rindfleisch nicht einverstanden.
So ist denn auch (Mikulicz, Krönlcin, Czerny-Mündler, Eisels

berg, Hacker, Hahn u. v. a.) die Radikaloperation des Magencarcinoms
in einer grossen Zahl von Fällen bei palpablem, oft grossem Tumor ausge
führt worden und hat dieselbe in einer immerhin nicht unansehnlichen Zahl
Von Fällen zu dauernder Heilung geführt. Die Behauptung Doyen’s”):
„Des que le cancer est confirmä, toute intervention est illusoire, 1a sunn'e ne

pouvant 6tre que quelques mois“, kann daher gewiss nicht mehr als zutreffend

angesehen werden. Trotzdem tritt aber in sämtlichen Arbeiten der letzten Jahre
mit Recht immer mehr das Bestreben nach Ermöglichung einer „Frühdia
gnose des Magencarcinoms“ zu Tage, d. h. einer Diagnose bei
Fehlen eines palpablen Tumors. Inwieweit eine solche mit Sicherheit,
inwieweit sie im konkreten Fall mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mög
lich ist, und inwieweit die verschiedenen Symptome der Erkrankung den
Wert von „Frühsymptomen“ beanspruchen können, darüber gehen die An
schauungen der Autoren noch ziemlich auseinander, wie später im einzelnen

ausgeführt werden soll. Hier sei nur darauf hingewiesen, dass eine „Früh
diagnose“ im oben erwähnten Sinne, d. h. bei Fehlen eines palpablen Tumors,

keineswegs immer mit einer frühzeitigen Diagnose, was das Stadium der
Krankheit und die Entwickelung des Neoplasmas betrifft, identisch ist. Die
Möglichkeit des palpatorischen Nachweises eines Tumors ist viel zu sehr von

den topographischen Verhältnissen des Magens überhaupt und den speziellen
des Tumors abhängig, als dass der eine Faktor der Grösse des entwickelten
Tumors für den palpatorischen Nachweis desselben von alleiniger oder nur
allererster Bedeutung wäre. Grosse, mit der Umgebung vielseitig verwach

sene und inoperable Carcinome können, z. B. weil von der Leber gedeckt,
der Palpation vollkommen entgehen, während oft kleinere und ihrer Entwicke

lung nach viel jüngere, frei bewegliche Carcinome bereits längst der Palpation
zugänglich sind. Im ersteren Falle stellt man eine „Frühdiagnose“ allerdings
im früher erwähnten gebräuchlichen Sinne. hat es aber mit einer inoperablen
Geschwulst zu thun; in letzterem Falle diagnostiziert man bei palpablem
Tumor (also keine „Frühdiagnose“) und kommt zu einer Operation noch

vollauf zurecht. Eine „Frühdiagnose“ im obigen Sinne ist also noch keine
Gewähr für eine Frühoperation. Dass sogar manche, eine derartige „Früh
diagnose“ ermöglichende Symptome, wie der konstante Nachweis reichlicher

Milchsäurebildung im Mageninhalt, nach Ansicht mancher Autoren sogar
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regelmässig erst einem vorgerückteren Stadium des Magenkrebses angehören,
soll an späterer Stelle noch ausführlicher besprochen werden.
Wenn nun im folgenden berichtet wird, was in den Arbeiten der Jahre

1894 bis Juli 1898 zur Diag110se und Symptomatelogie des Magencarcinoms
beigebracht worden ist, so sei zunächst vorausgeschickt, dass hierbei von
einem erschöpfenden Referate aller jener Arbeiten, welche Beiträge zu der

vorliegenderi Frage enthalten, abgesehen werden musste. Indem die meisten
der bezüglichen Arbeiten gleichzeitig die verschiedensten Fragen aus anderen
Kapiteln der Magenpathologie zum Gegenstands haben, konnten sie hier nur
soweit berücksichtigt werden, als sie für die speziell uns eben interessierende
Frage der Diagnose des Mageecarcinoms von Bedeutung waren.

I. Alter, anamnestische Daten und allgemeiner Verlauf.
Das Alter der Patienten mit Magencarcinom anlangend, hatten frühere

Statistiken an grosseln Material (Brinton, Welch, Hüberlin u. u
.) er

geben, dass drei Vierteile aller Magenkrebse Individuen zwischen dem 40.
und 70. Lebensjahre betreffen und dass die maximale Häufigkeit des Vor
kommens zwischen dem 50. und 60. Jahre liegt. —-—Dem gegenüber berichten
Hammerschlag“) über 36, Lindner und Kuttner“) über 66 Fälle
von Magencarcinom, unter welchen mehr als die Hälfte das 50. Jahr noch
nicht erreicht hatten. Die Zahl der von diesen Autoren zusammengestellten
Fälle ist zwar im Vergleich zu den viele Hunderte umfassenden Statistiken
der oben genannten verschwindend klein, trotzdem gewinnen aber Lindner
und Kuttner ebenso wie Hammerschlag den Eindruck, dass die Alters
grenze für das Carcinom allmählich zurückgeht, wobei allerdings für das in
den letzten Jahren besonders häufig konstatierte Vorkommen Von Magenkrebs
in den jüngeren und mittleren Lebensaltem zum Teil die bedeutenden Fort
schritte in der Magendiagnostik und die grössere Sorgfalt und Genauigkeit
in den Untersuchungen mit in Anschlag gebracht werden müssten. -— Der
jüngste Fall, den Lindner und Kuttner gesehen haben, betraf einen
16jährigen Knaben mit ausgedehntem inoperabelen Magencarcinom. Boas7)
erwähnt als jüngste Fälle seiner Beobachtung einen 17jährigen Menschen und
ein 24 jähriges Mädchen. —— Die Kenntnis von dem Vorkommen des Magen
carcinoms in den unteren Altersklassen ist, wie Lindner und Kuttner her
vorheben, von Bedeutung, da Magencarcinome wiederholt lediglich mit Rück
sicht auf das jugendliche Alter der Kranken verkannt wurden.

'

Neue anamnestische, für die Diagnose event. wertvolle Momente
haben die neueren Arbeiten kaum kennen gelehrt. Die Häufigkeit, mit
welcher das Magencarcinom inmitten bester Gesundheit, speciell Magengesnnd
heit einsetzt und die von Leube zuerst betonte diagnostische Bedeutung eines
solchen brüsken Beginns mit progredienter Verschlechterung des Ernährungs
und Kräftezustandes wird von einer Reihe von Autoren mit Nachdruck her

vorgehoben (Boas, Hammerschlag, Lindner und Kuttner u. a.). Von
Schüle’s Kranken mit Magencarcinom waren 77°/„ früher vollkommen
magengesund“’). — Andererseits werden zahlreiche Beispiele für ganz symptom
losen Verlauf des Leidens angeführt. Fischer”) hat über zwei derartige
latent verlaufene Fälle von Magencarcinom berichtet. — Das Auftreten von
Erbrechen, von Schmerzen und anderer subjektiver Beschwerden anlangend,
sind neue Gesichtspunkte nicht aufgestellt worden.

Hingegen wurde zuerst von Boas“) auf die Beziehungen von Traumen
zur Entwickelung des Magencarcinoms hingewiesen. Boas konnte unter

46’
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62 Fällen von Carcinom des Intestinaltractes neunmal ein den Magen be
treffendes Trauma anamnestisch feststellen.
Das Trauma ging in den Fällen von Boas dem Nachweis des Carci

noms voraus:
in 3 Fällen um 2 Jahre
, 1 Fall „ 1 Jahr
2 Fällen „ 10 Monate
I 1 Fall .. 5 „
1’ l Y’ Y) 21/, U

” 1 Y! Y) 2 "
„ 1 „ „ 1 Monat

Ohne das Trauma direkt für die Entstehung des Carcinoms verantwom
lich zu machen, schreibt ihm Boas doch wesentliche Bedeutung für die Ent
wickelung des Carcinoms aus der Latenzperiode und für die Progredienz des
Leidens zu, indem er‚ ebenso wie Fürbringer“), meint, dass das Carcinom
in der Regel durchaus nicht die ganze Entwickelungsskala in raschem Tempo
zu durchlaufen pflege (Leube), vielmehr häufig lange Zeit im Latenzstadium
verharren könne, aus Welchem es durch äussere Momente, wie Traumen, zu
rascherer Wucherung gebracht werden könne.

Gockel“) berichtet in Fortführung des Boas’chen Gedankengangcs
über 8 Fälle von Magencarcinom (z. T. schon von Boas angeführt), bei
welchen ein Trauma des Magens anamnestisch nachweisbar war; Gockel
geht so weit, das Trauma als „einen schätzenswerten Anhaltspunkt und Weg
weiser für die Diagnose eines Carcinoms“ in unklaren Fällen zu bezeichnen. ——

Dem gegenüber konnten Lindner und Kuttner“) unter 66 Fällen von Car
cinom des Magens trotz speziell darauf gerichteter Nachfrage ein voran

gegangenes Trauma nicht ein einziges Mal mit Sicherheit nachweisen.
Den allgemeinen Verlauf des Leidens anlangend ist zu bemerken.

dass von verschiedenen Seiten neuerdings auf die Möglichkeit beträchtlicher

Besserung nicht nur der subjektiven Beschwerden, sondern auch des objek
tiven Befundes der Magenfunktion im Verlaufe des Magencarcinoms hin

gewiesen worden ist. So betont Hammerschlag“), „dass in Fällen, in
denen die Differentialdiaguose zwischen Katarrh und Carcinom schwankt, eine
selbst wesentliche Abnahme der subjektiven Beschwerden nicht gegen eine

Neubildung spricht“. Ueber das \Viederauftreten fehlender Salzsäure im Ver
lauf des Carcinoms siehe später.

II. Der objektive Befund.
A. Das Verhalten der Magenfunktionen.

'

1. Die Motilität.
Das Verhalten der motorischen Kraft des carcinomatösen Magens hat

in den letzten Jahren in hervorragendem Masse das Interesse der Unter
sucher erweckt In erster Linie wegen der differentialdiagnostischen Verwertung
frühzeitig nachweisbarer Motilitätsstörungen beim Carcinom des Magens, in

zweiter Linie im Hinblick auf die von allen Beobachtern angenommene Be
deutung von Motilitätsstörungen für das Auftreten von Milchsäuregirung.
Von letzterer soll erst an späterer Stelle ausführlich gesprochen werden.
Dass bei Carcinomen des Pylorus die Ausbildung schwerer Motilitäts

störungen die Regel ist, und dass sich eine motorische Insufficienz zum

mindesten ersten Grades schon in frühen Stadien des Pyloruscarcinoms, sehr

häufig vor Ausbildung einer palpablen Geschwulst nachweisen lässt, wird von

allen Auteren anerkannt.
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Weniger Einhelligkeit herrscht betreffs der motorischen Funktion des
Magens bei Carcinomen des Fundus und der Curvaturen.
Boas war es, der zuerst nachdrücklichst auf die Bedeutung der mo

torischen Insufficienz für die Diagnose der am Magenkörper sitzenden Car
cinome eingetreten ist, indem er 1894 sagte 8)

:

„In jedem Fall scheint mir das eminent häufige Vorkommnis ausge
sprochener Stagnation bei normaler Magengrösse neben den übrigen klinischen
Zeichen ein sehr beachtenswertes Symptom des Magencarcinoms zu sein, um
so mehr, als es schon sehr frühzeitig, meist bevor ein palpabler Tumor vor
liegt, zu konstatieren ist. —-— Beim Carcinom der kleinen Curvatur ist das
Missverhältnis zwischen Funktionsleistung und Magengrösse nach meinen Er
fahrungen die Regel.“
In gleichem Sinn äussert sich Boas an anderer Stelle (7., p. 177):

Die Motilitätsstörung „kommt auch bei Carcinomeu der Curvatur und des
Fundus vor, und zwar in so grosser Häufigkeit, dass sie als Symptom
diagnostisch verwertbar ist“. Unter 25 Fällen von Magencareinom an den
Curvaturen ist Boas einer erheblichen Stagnation 16mal, d. h. in 64 0/0‚ be
gegnet; da die Aufblähung des Magens in diesen Fällen häufig durchaus
normale Grenzen ergiebt, macht Boas für die Stagnation nicht eine Er
schlaffung der Magenwände, sondern ein Eindringen der Krebsgeschwulst in
die Muskelscbichten, event. mit partieller Stenosenbildung am Pylorus verant
wortlich. Auch bei Carcinomen des Pylorus mit Stagnation kann man recht
häufig bei der Aufblähung Mägen von normaler Grösse antreffen.

Diesen Angaben von Boas sind entgegengetreten Schüle und Strauss.
Schüle "3) fand unter 53 Fällen nicht am Pylorus sitzender Carcinome

nur bei 7 (= 130/0) motorische Insufficienz. Strauss“") konnte bei
Pyloruscarcinomen allerdings oft ausgesprochene Stagnation nachweisen, bevor
noch ein Tumor palpabel war, bei Magencareinomen anderer Lokalisation
aber fand er häufig gar keine Störung der Motilität; im Gegenteil sollen
sich nach Strauss‘”) die Carcinome des Fundus und der kleinen Curvatur
durch gut erhaltene oder selbst gesteigerte Motilität auszeichnen. — Auch
Riegel") hält das Erhaltenbleiben der motorischen Kraft neben schwerer
Störung der chemischen Funktion für die Regel bei den Carcinomcn des
Magenkörpers in ihren frühen Stadien. — Lindner und Kuttner“) halten
die Motilitätsstörung im Frühstadium für häufig, aber nicht für regelmässig.

Hingegen betonen Huber“), Hammerschlag“) und Martins“)
nachdrücklichst die diagnostiche Bedeutung der Motilitätsstörung beim Car
cinom in voller Uebersinstimmung mit Boas.

Huber“) findet in der raschen Ausbildung einer hochgradigen mo
torischen Schwäche des Magens häufig einen gewichtigen Anhaltspunkt für
eine Frühdiagnose des Carcinoms und Martius*’°) legt der motorischen In
sufficienz eine wesentliche Bedeutung für die Differentialdiagnose zwischen
dem Carcinom des Magens (bei fehlendem Tumor) und der primären Atrophie
der Magenschleimhaut (Anadenie) bei.

„Zur sekretorischen Insufficienz tritt beim Carcian frühzeitig die
motorische Insufficienz hinzu . . . . Wenn bei monatelang bestehen
der totaler Achylie Stagnation und Zersetzung ausbleiben, so
schliesse man das Carcinom getrost aus.“ Fälle von Carcinom mit
verhältnismässig lange erhaltener, relativ guter Motilität zählen zu den Aus
nahmen.
In gleicher Weise betont Hammerschlag“) das frühzeitige Auftreten

von Motilitätsstörungen bei Mageucarcinomen jeder Lokalisation zugleich mit
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dem Hinweis auf die grosse diagnostische Wichtigkeit dieses Symptoms.
Untersuchungen Hammerschlag's an 42 Carcinomkranken ergaben nur
für eine kleine Zahl von Fällen anscheinend normale Motilität, zumeist war
die Quantität des nach dem Probefrühstück ausgehebcrten Inhaltes grösser
wie bei Gesunden. Während der normale Magen eine Stunde nach dem
Probefrühstück etwa 30—40 ccm breiiger Flüssigkeit enthält, bildeten in
Fällen von Carcinom Mengen von mindestens 100 ccm die Regel. (Zur Er
klärung der widersprechenden Angaben von Schüle (s

.

o
.) möchte ich an

führen, dass in Schüle's Krankengeschichten die Angabe des Ieerseins
des nüchternen Magens zwar eine motorische Insufficienz zweiten Grades,
nicht aber eine solche ersten Grades ausschliessen lassen, wie sie Hammer
schlag durch Messung des Mageninhaltes nach Probefrühstück nachweisen
konnte.)
In Uebereinstimmung mit Boas macht Hammerschlag speziell auf

die häufige Stagnation fester Speisen trotz Fehlens einer Pylorusstenose auf

merksam. „Die Ausheberung ergibt beispielsweise nur ca. 100 ccm Inhalt;
in demselben erkennt man aber in solchen Fällen noch Reste von Speisen,
die der Kranke vor 1—2 Tagen genossen hat, so namentlich Stückchen von
Obst, Fleisch u. dgl.“

Von besonderer Wichtigkeit ist die rapide Zunahme der Motilitäts
störung, wie sie Hammerschlag bei einer Reihe von Carcinomkranken be
obachten konnte. So fand sich bei einem Falle bei der ersten Untersuchung
normale Motilität, nach einem Monat bereits 160 ccm Mageninhalt nach dem
Probefrühstück, bei einem anderen Kranken konnte Hammerschlag die

allmähliche Entwickelung einer motorischen Insufficienz zweiten Grades be
obachtcn, und bei einem dritten war anfangs der Magen nüchtern leer,

während 14 Tage später bereits hochgradige Stagnation nachweisbar war.

Diese rapide Zunahme der motorischen Insufficienz führte hier im Verein mit

dem chemischen Befund zur Stellung einer Frühdiagnose, Welche bei einer

späteren Operation bestätigt wurde.

Die Befunde Hammerschlag’s zeigen somit volle Uebereinstirnmung
mit den Angaben von Boas, indem sie beweisen, dass beim Magencarcinom
die Motilität häufig schon relativ frühzeitig leidet und die Störung der
selben oft sehr rasch fortschreitet. Daraus ergibt sich die Wichtigkeit
wiederholter Motilitätsprüfungen. Bezüglich der differentialdiagnostischen

Bedeutung dieser Thatsachen s. „Differentialdiagnose“.

Die Methoden zum Nachweis von Motilitätsstörungen haben eine
Wesentliche Bereicherung nicht erfahren. Die morgendliche Ausheberung des
nüchternen Magens nach vorherigem „Probeabendessen“, resp. die Ausheberung

nach dem Probefrühstück geben Aufschluss über das Vorliegen einer m0

torischen Insufficienz zweiten, resp. ersten Grades.

Neuestens haben Boas und Levy-Dorn m) eine neue Methode zum
Nachweis einer Pylorus- (event. auch Darm-)Stenose angegeben. Sie besteht

in der Verabreichung von metallischem ‘Vismut in einer mit Celluloid über

zogenen Gelatinekapsel. Bei Pylorusstenose soll der Nachweis des Wismuts_
mittels der Röntgendurchleuehtung noch längere‘ Zeit nach Einnahme der

Kapseln im Bereich des Magenfundus gelingen. Wie Lindner und Kuttner“)
bemerken, dürfte diese Methode kaum einen wesentlichen diagnostischen Fort
schritt bedeuten.
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2. Der Magenchemismus.
a) Salzsäure.

Seit der Entdeckung des Salzsäuremangels beim Magencarcinom durch

v. den Velden (1879) ist die Frage der Salzsäureproduktion bei dieser Er
krankung Gegenstand vielfacher Untersuchungen geworden, welche nunmehr.
wie es scheint, zu ziemlicher Einhelligkeit geführt haben. Die Angaben
sämtlicher neuerer Arbeiten stimmen darin überein, dass konstanter Mangel
freier HC1 in weitaus der Mehrzahl der Fälle von Magencarcirmm nach
weisbar ist oder im Verlauf der Beobachtung nachweisbar wird.

So fanden Fehlen freier HCI:
Boas ') in 87 °/

„ der untersuchten Fälle von Magencarcinomen (40 Fälle)
Hammers(:hlagul n 90‘40/0 u n n n n
Schneider 10“) „ 89,8 °‚

'‚
„ „ „ „ „ (127 Fälle)

sehülell’) ‘I 83 °0 ” " ’I ’) U
Rose n h ei m "") „ 73 "/

0

„ „ „ „ „ (47 Fälle)

Dass das Fehlen freier HC1 kein pathognomonisches Symptom des

Magencarcinoms, vielmehr von den verschiedensten Faktoren abhängig ist (als
Zusammensetzung des Blutes, Beschaffenheit der Magenschleimhaut, Funktions
störungen im Gebiete der Sekretionsnerven), infolge dessen im Verlaufe der

verschiedenartigsten Erkrankungen angetroffen werden kann (chronischer
Katarrh des Magens, Atrophie der Magenschleimhaut, Magenneurosen, fieber
hafte Erkrankungen, Vitien, Phthisen u. s. w.), darüber herrscht keine Meinungs
verschiedenheit mehr. —— Dem konstanten HCl-Mangel kommt daher nur im
Verein mit anderen Symptomen eine gewisse grössere Bedeutung für die
Diagnose des Magencarcinoms zu.

Was den Zeitpunkt des Eintritts der Störung der HCl-Sekretion anlangt‚
so hat Hammerschlag“) darauf hingewiesen, dass derselbe durchaus nicht
bloss vom Stadium der Krebsentwickelung abhängt, indem in Fällen mit er
haltener HCl-Sekretion die Carcinomentwickelung bisweilen schon recht weit
vorgeschritten ist. Vielmehr bilden sich die Sekretionsstörungen bei
manchen Carcinomen schon frühzeitig, bei anderen erst spät oder
gar nicht aus (Abhängigkeit vom Schleimhautprozess s. später).

Das lange Erhaltenbleiben der normalen Sekretion bei Carcinomen, die
sich im Grund von Ulcusnarben entwickelt haben, ist von Rosenheim auf
Grund einiger eigener Beobachtungen behauptet worden; den Angaben Rosen
heim’s haben sich die meisten der späteren Autoren angeschlossen (Boas, Riegel
etc.). Dem gegenüber hat Hammerschlag auf die Häufigkeit der typischen
Sekretionsinsufficienz auch bei den aus Ulcus entwickelten Carcinonien des
Magens aufmerksam gemacht. Unter acht Fällen, in welchen ein voraus
gegangenes Ulcus anamnestisch oder durch den Sektionsbefund mit Sicherheit
nachweisbar gewesen ist, zeigten nur drei vollständig normale Sekretion, fünf
Fehlen der freien HCI. Da sich aber das vorausgegangene Ulcus häufig
anamnestisch überhaupt nicht ausprägt, so dürften sich unter den Fällen mit
schweren Sekretionsstörungen noch manche verbergen, die auf Grund eines

Ulcus entstanden sind.
Jedenfalls schliesst der Nachweis schwerer Sekretionsstörung (Fehlen

der freien HCl, Milchsäurebildung, Herabsetzung der peptischen Kraft) die
Entstehung des Carcinoms aus einem Ulcus nicht aus. Massgebend ist für
das funktionelle Verhalten auch dieser Fälle nur die Entwickelung des

Schleimhautprozesses (s
.

später).
Beweist ein Erhaltenbleiben der HCl-Sekretion bei nachgewiesenem Car

cinom die Entstehung desselben aus einem Ulcus ventriculi?
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Hammerschlag hält das vorliegende Material zur Entscheidung dieser
Frage noch für unzureichend; Lindner und Kuttner“) fanden bei cir
cumskripten Krebsknoten und intakter Sehleimhaut in einzelnen Fällen
bis zum Lebensende normale HOl-Sekretion, obwohl sich eine Entwickelung
aus vorhergegangenem Ulcus aussehliessen liess. Riegel”) berichtet (p. 778)
über eine analoge Beobachtung, hält aber derartige Fälle für seltene Aus
nahmen.

Ueber den Grad der Sekretionsstörung bei Fehlen freier HC1 gibt einen

gewissen Aufschluss die Bestimmung der gebundenen HCl, oder besser die
Bestimmung des Salzsäuredefizits. Zur Ermittelung des letzteren wird
eine abgemessene Menge des Magensaftfiltrats bis zum Auftreten der Reak
tion freier HCI mit l/10 Lauge titriert.
Die Grösse dieses HCl-Defizits hat Sehüle 112) diagnostisch zu ver

werten versucht, indem er angab, dass ein Defizit, welches (|‚13°/0 übersteigt,
besonders für Caroinom verdächtig sei. Dem gegenüber fand Hammerschlag
unter neun Fällen von Carcinom nur bei vier ein Defizit, welches ()‚1“;"0
überstieg, bei Katarrhen aber gelegentlich höhere Werte. Auch Lindner
und Kuttner sprechen sich auf Grund ähnlicher Erfahrungen gegen die
diagnostische Verwertbarkeit dee HCl-Defizits aus. Schüle hält in einer
späteren Aeusserung““) nur mehr an der Bedeutung extrem hohen HCl—Defi
zits fest, welches er als Zeichen vorgeschrittener Atrophie betrachtet, wie sie

besonders beim Carcinom des Magens vorzukommen pflegt.
Methodik: Zur quantitativen Bestimmung des HCl-Gehaltes des

Mageninhaltes sind neuestens wieder Methoden angegeben worden von Sjöquist
und Töpfer“”). Während die erstere wegen seiner Umständlichkeit zwar
für wissenschaftliche. nicht aber für praktische Zwecke geeignet ist, kommt
das Töpfer’sche Verfahren bei gleicher Genauigkeit durch seine grosse Ein
fachheit und Bequemlichkeit den Bedürfnissen der täglichen Praxis voll
kommen nach.

Die freie HCI wird nach Töpfer mittels Dimethylamidoazobenzol
in 0,5-proz. Lösung bestimmt. Schon durch geringe Mengen Salmäure schlägt
die gelbe Farbe dieses Reagens in eine rötliche um, während organische
Säuren erst in einer Konzentration von über 0,5 °/,„ bei Gegenwart von Ei
weisskörpern erst in noch höherer Konzentration eine derartige Farbenver

änderung hervorrufen. Man titriert nun nach Zusatz einiger Tropfen des
Reagens so lange mittels 1/10 Normallauge, bis der rötliche Farbenton ver

schwindet und dem ursprünglichen. gelben Platz macht.
Die locker gebundene Salzsäure bestimmt Töpfer mittels des

Alizarins (alizarinsulphonsaures Natron), das für alle Aciditätsfaktoren em
pfindlich sein soll mit Ausnahme der gebundenen Salzsäure. Man titriert

unter Zusatz von 3—4 Tropfen einer 1-proz. wässerigen Alizarinlösung bis
zum Auftreten der ersten rein violetten Färbung. Subtrahiert man. den so

gefundenen Wert von dem durch 'I‘itmtion.mittels.Phenophthalein ermittelten

NVert der Gesamtacidität, so erhält 1man die Grösse der locker gebundenen
Salzsäure. :

‘
.
'

Ist auch die Töpfe r’sche Methode nach’Untersuchungen von Einhorn”),

Strauss‘“) und Häri“) nicht absolut fehlerfrei, so ist sie ‚nach Häri döch
bei Gegenwart freier Salzsäure vollkommen verlässlich und ergibt jedenfalls
in kürzester Zeit für die Praxis ausreichend genaue Resultate.

b) Milchsäure.

Seit Boass) auf die diagn0stische Bedeutung des Nachweises im Magen
selbst gebildeter Milchsäure für die Diagnose des Magencaminoms hingewiesen
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hat, ist die „Milchsäurefrage“ zum Ausgangspunkt zahlreicher Untersuchungen
geworden.

Boas") konnte (1894) bei fünf gesunden Individuen in keinem Stadium
der Verdauung Milchsäure nachweisen; unter 16 Magenkranken, welche an
den verschiedenartigsten gutartigen Affektionen litten (chronische Katarrhe,
Atonien, Pylorusstenosen nicht-carcinomatöser Natur), zeigte sich nur bei einem
Mikhsäurebildung, welche aber die Menge von 0,3°/00 nicht überschritt.
Hingegen fand Boas unter 14 Carcinomkranken bei 13 Milchsäure in einer
Menge von mehr als ]°/00. Salzsäuremangel und Stagnation sind nach Boas
nicht ausreichende Bedingungen zum Zustandekommen der Milchsäuregärung;
das ausschliessliche Vorkommen der letzteren beim Carcinom des Magens be
weise das Mitwirken eines dritten Momentes und stemple den Nachweis im
Magen erfolgter Milchsäurebildung zu einem „spezifischen“ Zeichen des
Carcinoms, welches im positiven Falle diagnostisch beweisend sei. Statt des
üblichen Probefrühstücks empfiehlt Boas die Knorr’sche Hafermehlsuppe
als absolut milchsäurefrei, zum Nachweis der gebildeten Milchsäure das von
Boas selbst angegebene Aldehydverfahren (s

.

u.).
Die dieser Boas’schen Arbeit zunächst folgenden Mitteilungen der verschie

denen Autoren (s
.

u.)‚ sowie von Boas selbst stehen unter dem Zeichen eines heftigen
Kampfes. dessen Streitpunkt in der von Boas anfangs behaupteten Spezificität der
Milchsäurebildung beim Magencarcinom gelegen ist. Während die Boas’schen
Angaben auf der einen Seite Bestätigung fanden (Seelig“‘)‚ Oppler‘"),
Schüle‘")), fanden sie bei Ewald33'ß4), Rosenheim 96), Strauss‘"),
Bial““), Klemperer“), Einhorn”), Feiertag“) und Hammerschlag“)
keine unbeschränkte Anerkennung. Aus dieser Meinungsdifferenz entwickelte
sich eine Polemik, in welcher es sich um die Beweiskraft jedes einzelnen
von den genannten Autoren gegen die Boas‘sche Behauptung angeführten
Falles handelte, also gleichsam ein Kampf um jeden einzelnen Fall,
welcher um so mehr begreiflich und gerechtfertigt war, als es sich ja um eine

prinzipielle Frage handelte, nämlich der nach der absoluten Spezificität der
Milchsäurebildung, welche ein jeder einzelne einwandsfreie Fall mit Milch
säuregärung ohne Carcinom in negativem Sinn entscheiden musste. Auf die
einzelnen Phasen dieser besonders zwischen Boas”) einerseits, Bial““) und
Rosenheim“'”) andererseits geführten Diskussion einzugehen, welche sich
im wesentlichen nur um die Beweiskraft der von den letzteren angeführten
Einzelbeobachtungen dreht, halten wir für überflüssig. Denn eine ganze Reihe
seither veröffentlichter, absolut einwandsfreier Fälle, wie solche jüngst von

Boas“) selbst mitgeteilt worden sind, hat längst die Entscheidung dahin
geführt, dass der Milchsäuregärung der Wert eines für das Magencarcinom
spezifischen Zeichens nicht zugesprochen werden kann. Der damaligen
Diskussion kommt daher nicht mehr eine prinzipielle Bedeutung, sondern
höchstens ein episodisches Interesse zu.

Das Urteil sämtlicher Autoren, welche sich das Studium der Milch
säuregärung zur Aufgabe gemacht haben, lautet vollkommen überein
stimmend nunmehr dahin:
Konstante oder wiederholt nachweisbare Milchsäuregärung

findet sich ausser beim Carcinom des Magens nur selten; sie ist
für das Carcinom nicht specifisch, hat aber für die Diagnose
desselben eine grosse Bedeutung; Fehlen der Milchsäuregärung
kann diagnostisch gegen die Annahme eines Carcinoms nicht
verwertet werden. (Siehe die Arbeiten von Boas, Rosenheim, Hammer
schlag, Strauss, Schüle, Ewald, Oppler, Riegel, Martins, Noorden“),
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Bial, Seelig, Huber, Kaufmann und Sehlesinger‘”), Langguth’°),
Ekehornßlva2)‚ Einhorn”), Buhre"), Weberliä), Bousquet“), Jones“),
Manges“), Feiertag, Lindner und Kuttner, de Jong”)).
War dies einmal festgestellt, so richtete sich das Interesse nun auf

einige spezielle Punkte der Milchsäurefrage, als: die Häufigkeit der Milch
säuregärung beim Magencarcinom und bei anderen Magenerkrankungeu, eine

wesentlich statistische Frage; die Bedingungen, an welche das Auftreten
von Milchsäuregärung überhaupt gebunden ist; das Stadium, in Welchem
das Symptom in der Regel beim Carcinom aufzutreten pflegt, und endlich

die Methodik des Nachweises der Milchsäurebildung im Mageninhalt.
Was zunächst die Häufigkeit der Milchsäuregärung bei Magener

kranknngen überhaupt anlangt, so geben die folgenden statistischen Zahlen

darüber Aufschluss:
Zahl der . ..M11chsaure- davon

untä;ällxlcehten gärung in Ca. ventr.

Hammerschlag“): 250 Fällen 29 ( 83 Proz.)

Strauss“): 193 27 „ 22 (81.5 „ l
Schlesinger u. Kaufmann“): 70 22 „ 19 ( 87 ‚. )

Ekehorn‘“): 81 25 „ 22 ( 88 „ )

Ueber die Häufigkeit des Milchsäurebefundes, speziell beim Magen
carcinom, geben die nachfolgenden Zahlen Anhaltspunkte:

Boas"): 40 Carcinome, Milchsäure gefunden in 70 Proz.

Hammerschlag“): 42 „ „ „ „ 69 „

Rosenheim'“): 47 „ „ „ „ 78 „
Lindner und Kuttner"): 40 ., „ „ „ 60 „

RObl[l”)l 40 „ „ n n 11

Strauss“): 24 „ „ „ „ 91 „
Kaufmann u. Schlesinger‘“): 20 „ „ „ „ 95 „

Klemperer'”): 15 „ „ „ „ 30 „

Unter Berücksichtigung der in vorstehenden Zusammenstellungen ge

gebenen Zahlen ergibt sich:
84,4 °/

0 der mit Milchsäuregärung Verlaufenden Magener
krankungen betreffen Magencarcinome; und

73,5 °/
0 sämtlicher Magencarcinome zeigen Milchsäure

garu n g.

Die Bedingungen der Milchsäuregärung.
Unter welchen Bedingungen kommt die Milchsäuregärung zustande? ——

Diese Frage beansprucht besonderes Interesse, da sie den Schlüssel enthalten

muss zur Erklärung des häufigen Vorkommens der Milchsäurebildung beim

Magencarcinom und ihres seltenen gelegentlichen Auftretens bei anderen

Magenaffektionen, daher sie auch die theoretische Grundlage bildet für die

diagnostische Verwsrtbarkeit des Phänomens im konkreten Falle.

Als wesentliche Bedingungen für das Zustandekommen der Milchsäuregänmg
werden von den meisten Autoren Fehlen resp. starke Verminderung der
freien Salzsäure und gleichzeitig bestehende motorische Insuf
ficienz angesehen, so von Martins”), Strauss‘“ m), Rosenheim”),
Klempner“), Langguth’“), de Jong”) etc.
Was den ersten Faktor anlangt, so konnten Strauss und Bialo

cour 122) nachweisen, dass ein Salzsäuregehalt von 0,12 °/0 gleichzeitig die
diastatische Wirkung des Speichels und die Milchsäuregärung der Kohlehy
drate aufhebt, dass also Salzsäuremangel in doppelter Weise das Auf
treten von Milchsäure im Mageninhalt begünstigt. Auch der gebundenen
Salzsäure schreiben Strauss und Bialocour einen gärungshemmenden Ein
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fluss zu auf Grund zweier Fälle, in welchen freie HC1 und Milchsäure
fehlten, während reichlich gebundene HC1 vorhanden war. — Die Bedeutung
des Fehlens, resp. starker Herabsetzung der freien HCI als unbedingter
Voraussetzung für das Zustandekommen der Milchsäuregiirung wird ausser
von den oben genannten Autoren auch von Boas und Hammerschlag
aufs bestimmteste hervorgehoben. Hingegen bestreth Hammerschlag“)
den von Strauss und Bialor‘our behaupteten Einfluss der gebundenen
Salzsäure auf die Milchsäuregärung, indem er trotz Vorhandensein der letz

teren bisweilen recht hohe Werte gebundener HCI fand (bis 0,1 °/'o) und
umgekehrt. Freilich hat Hammerschlag die gebundene HCI in diesen
Fällen mit der Methode von Töpfer bestimmt, welche. wie Häri") gezeigt
hat, zwar bei Gegean freier HC1 recht verlässliche Werte ergibt, bei
Fehlen der letzteren aber zur Ermittelung der gebundenen HC1 nicht an
wendbar erscheint.

Neben der Störung der HCl-Sekretion ist von den meisten Autoren

(s. o
.) auch die Motilitätsstörung als notwendige Bedingung der Milch

säuregärung angesehen werden. Schüle“*- 113) kann allerdings die Bedeu
tung dieses Momentes nicht recht anerkennen, da er (im Gegensatz zu Boas
und Hammerschlag) trotz der Häufigkeit der Milchsäuregärung beim

Carcinom eine Motilitätsstörung bei letzterem nur in 13 0
/0 seiner Fälle konstatieren

konnte. — Rosenheim"), welcher mit den anderen obenerwähnten Autoren
für1die Bedeutung der Subacidität und motorischen Insufficienz zum Zustande

kommen der Milchsäuregärung eingetreten ist, hat die Wichtigkeit der Motili
tätsstörung durch die Beobachtung von sechs Fällen operierter Magencarcinome
erweisen können, bei welchen nach der Operation die Milchsäuregärung ge
schwunden ist. In zwei Fällen handelte es sich um Resektionen des Pylorus,
in vier Fällen um Gastroenterostomien. Trotz Fortwuchern des Krebses und
Fortbestehen des Salzsäuremangels war bei letzterem mit dem Fortfall der
Motilitätsstörung die Milchsäure geschwunden. Auch Ekehorn 8

5
')

berichtet

über das Schwinden der Milchsäure nach Operation eines Magencarcinomre,
und Boas“) konnte Gleiches, verbunden mit “'iederauftreten von Salzsäure,
nach Resektion eines Pylorustumors beobachten.
Auf Grund aller dieser Thatsachen entstand die Anschauung, dass

motorische und sekretorische Insufficienz die einzigen Bedingungen für die
Ausbildung der Milchsäuregärung darstellen, dass Milchsäuregänmg also
überall dort auftreten könne, wo motorische und sekretorische Insufficienz
vorhanden ist (Martins, Klemperer, Langguth, Rosenheim, de Jong
u. a.)‚ Dieser Auffassung widersprach aber die Beobachtung, dass trotz

gleicher Bedingungen die Milchsäurebildung bei nicht-carcinomatösen Magen

erkrankungen in der Regel nicht auftritt. Boas”) konnte schon über fünf
Fälle gutartiger Ektasien mit HC1 Mangel berichten, bei welchen Milchsäure
gärung fehlte und welche ihn dazu führten, für das Entstehen der letzteren
nebst der motorischen und sekretorischen Insufficienz ein drittes, dem Carci
nom eigentümliches Moment verantwortlich zu machen. Rosenheim und
Richter”°) meinen, dass nebst den genannten Bedingungen dem längeren
Kontakt der milchsäurebildenden Bacillen mit den Nahrungsresten eine
wesentliche Bedeutung zukomme, wie solcher gerade in den Furchen und
Buchten der carcinomatösen Geschwulst besonders begünstigt werde. Auch

Strauss‘") erblickt in dem leichteren Haftenbleiben der Milchsäurebacillen
in den Klüften und Buchten des an der Peristaltik nur wenig teilnehmenden
Tumors ein für die Milchsäuregärung beim Carcinom ausschlaggebendes Mo
ment, und er hält dieses sogar für so massgebend, dass er sagt"°)z „Ein auf
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fallender Gegensatz zwischen guter Motilität und erhöhter Gärfähigkeit lässt.
sich nach meinen Beobachtungen bei Beachtung aller in Betracht kommenden
Kautelen in zweifelhaften Fällen diagnostisch im Sinne der Annahme einer
mechanischen Unebenheit der Schleiluhautoberfläche verwenden.“
Aber erst den sorgfältigen Untersuchungen Hammerschlag’s“) ver

danken wir die Kenntnis eines wesentlich neuen, dritten Momentes, welches
nebst der motorischen und sekretorischen Insufficienz für das Auftreten von

Milchsäuregärung von eigenartiger Bedeutung sein soll. — Hammerschlag“)
kann ebenso wie Boas Stagnation und Salzsäuremangel allein nicht für ge
nügende Bedingungen der Milchsäuregürung ansehen, denn in acht seiner
Fälle fehlte die Milchsäure trotz Mangels an Salzsäure und Vorhandenseins
beträchtlicher Stagnation. In allen diesen Fällen, welche drei Caroinome und
fünf Fälle von Narbenstenosen nach Ulcus betrafen, zeigte es sich nun, dass
die Eiweissverdauung normal oder wenig vermindert war
(SO—80 °/„)*), während dieselbe in allen Fällen mit Milchsäure
bildung fehlte oder eine hochgradige Verminderung aufwies.
Hammerschlag meint deshalb, dass in der Milchsäurefrage das

Ferment eine wesentliche Rolle spiele und dass zum Zustandekommen der

Milchsäuregärung im Magen drei Faktoren notwendig seien: Fehlen, resp.
starke Abnahme der freien Salzsäure, hochgradige Verminde
rung der Fermente und motorische Insufficienz.
Fehlt einer dieser Faktoren, so bleibt Milchsäuregärung aus; dies ist

z. B. der Fall in den Von Einhorn”) beschriebenen Fällen von Achylia
gastrica; diese zeigen Fehlen der Salzsäure und des Pepsins bei erhaltener
Motilität, daher keine Milchsäurebildung; lässt man solche Magensäfte bei

Zimmertemperatur stehen, kommt also als dritter Faktor Stagnation hinzu, so
bildet sich in denselben reichlich Milchsäure, während in Magensäften mit

fehlender Salzsäure, aber normaler Eiweissverdauungskraft meist auch nach

24 Stunden keine Milchsäure nachweisbar ist. Die Beziehung zwischen Fer

mentproduktion und Milchsäuregärung zeigte sich in interessanter Weise an

einem Patienten Hammerschlag’s (Carcinoma ventriculi), bei welchem an
fangs die Eiweissverdauung 64 0

/0 betrug und die Milchsäure fehlte, während

sie vier Monate später, als die Eiweissverdauung stark abgenommen hatte,

vorhanden war, trotzdem der Mageninhalt jetzt Spuren freier HCl und viel
gebundene HCl enthielt.
Hammerschlag hat es unternommen, ganz frische, bei der Operation

gewonnene Stückchen von Magenschleimhaut einer genauen histologischen Unter

suchung zu unterziehen, und zwar betraf die letztere im ganzen 13 Fälle; unter
diesem finden sich Carcinome mit normaler Sekretion, Carcinome mit Fehlen
freier HCl, starker Fermentabnahme und Milchsäurebildung und endlich ein
Fall von ebensolcher Sekretionsstörung ohne Carcinom. In allen diesen Fällen
zeigte sich eine weitgehende Uebereinstimmung zwischen Funktionsstörung
und histologischem Befund: bei normalem chemischen Befund —— nor
male Magenschleimhaut (drei Fälle von Carcinom); bei Fehlen der
freien HCl, Fermentverminderung und Milchsäurebildung: eine

Atrophie der Magenschleimhaut, welche durch „einen herdweisen
Schwund der spezifischen Drüsenelemente und Ersatz der
selben durch Cylinderepithel“ charakterisiert ist (neun Carcinome, ein
Fall von Narbenstenose des Pylorus).

"‘
) Siehe diesbez. das spätere Kapitel „Pepsin“.
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Es ergibt sich daraus, dass HOl-Mangel und Fermentabnahme als
Zeichen einer Atrophie der Labdrüsen, und „dass Milchsäurebildung als
Symptom einer mit motorischer Insufficienz des Magens kom
binierten Atrophie der Labdrüsen zu betrachten sei.“ Am häufigsten
findet sich diese Kombination von Labdrüsenschwund und motorischer In
sufficienz des Magens beim Magencarcinom, daher sich, wie Boas zuerst
hervorgehoben hat, intensive Milchsäuregärung am häufigsten beim Magen
carcinom findet. Aber ihr Auftreten gestattete zunächst inmrer nur den
Schluss, dass totale oder partielle Atrophie der Magendrüsen und motorische
Insufficienz bestehe, gleichgültig, aus welcher Ursache die Atrophie sich ent
wickelt habe.

Ueber die verschiedenen Ursachen der Magenschleimhautatrophie und ihre
Unterscheidung von der Atrophie bei Carcinom siehe das Kapitel „Differentialdin
gnose“.

Als Bclbge für seine Behauptung hinsichtlich der Beziehungen von HCl
und Fermentverminderung sowie Milchsäurebildung einerseits und Labdrüsen
schwund andererseits konnte Hammerschlag, ausser auf einen von Ewald
(1886) beschriebenen Fall von Ulcus carcinomatosum duodeni mit Magen
atrophie, noch auf jüngst mitgeteilte und histologisch untersuchte Fälle
von Schmidt“), R0senheim”°) und Bia13) verweisen, in welchen sich
klinisch Milchsäuregärung, histologisch eine Atrophie der Labdrüsen nach
weisen liess. In dem Falle von Schmidt handelte es sich um Magen
schleimhautatrophie, die Fälle von Rosenheim und Bial betrafen gutartige
Narbenstenosen des Pylorus.

'

Wir konnten bei Durchsicht der Literatur die Zahl histologisch
untersuchter Fälle nicht carcinomatöser Erkrankung, bei welchen intra
vitam die Milcbsäurebildung bestand und post mortem Magenschleimhautatro—

phie nachweisbar gewesen ist, noch beträchtlich vergrössern.
So hat Ewald”) einen unter dem Bild der perniciösen Anämie ver

laufenen Fall totaler Magendarmschleimhautatrophie beschrieben, in
welchem intensive Milchsäuregärung bestanden hat, und er hat gleichzeitig
über acht früher beobachtete Fälle derartiger Atrophie berichtet, von
denen in sieben starke Milchsäurebildung vorhanden gewesen war.
Eine analoge Beobachtung finden wir bei Linduer und Kuttner“)

erwähnt; die jüngst von Boas“) beschriebenen drei Fälle von hypertro
phischer Pylorusstenose („stenosierende Gastritis“) lassen sich den an
geführten Befunden anschliessen.
Wie bekannt, hatten S. Fenwick (The Lancet 1897) und W. Fen

wick (Virch. Arch., Bd. CXVIII) darauf hingewiesen, dass auch Carcinome
anderer Organe (Mamma, Uterus, Zunge, Rectum) zu einer Atrophie der

Magenschleimhaut führen können; daher die Angabe von Linduer und
Kuttner von Interesse ist, derzufolge die Untersuchung des Mageninhaltes
bei solchen Carcinomen zuweilen vollkommenen Verlust der Saftsekretion er

gibt, ohne dass es —- infolge Intaktbleiben der Motilität —— zur Milchsäure

bildung käme.
Endlich sei darauf hingewiesen, dass Cohnheim") auf Grund von

Untersuchungen zufällig im Spülwasser vorhandener, kleiner Schleimhaut
stückchen die Angaben Hammerschlag’s hinsichtlich des histologischen
Charakters des Schleimhautprozesses bei Curcinorn und dessen Deutung be

stätigen konnte.
Die von Hammerschlag behauptete Abhängigkeit des Zustande

kommens von Milchsäuregärung vom Vorhandensein einer Labdrüsenatrophie
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(HC1- und Fermentvermindeiung) bei gleichzeitiger Motn'litätsstörung hat also
in zahlreichen Untersuchungen bereits Bestätigung gefunden.

Ergänzend wollen wir noch anführen, dass Boas") in dem oft plötz
lichen Auftreten der Milchsäurebildung eine gewisse Schwierigkeit hinsichtlich
der Hammerschlag’schen Erklärungsweise erblickt, welcher aber doch die
Bedeutung eines wesentlichen Einwandes kaum zukommen dürfte").

Im Anschluss an die Besprechung der Milchsäurefrage scheint uns eine kurze
Zusammenstellung aller Beobachtungen von Milchsäurebildung bei nicht-emcinomm
tösen Erkrankungen des Magens von Interesse, soweit dieselben der Literaturperiode,
über welche hier berichtet wird, angehören, und uns im Original zugänglich waren:

Boas“): Drei Fälle hypertrophischer Pylorusstenose mit Stagnation, freie HCI=O‚
Milchsäure +.

Rosenheirn“): Ein Fall von hypertrophischer Pylorusstenose und schwerer Gastritis.
Dem“): Ein Fall nicht-carcinomatöser Magenerkrankung mit nachgewiesener Milch

säurebildung. Nach systematischen Magenausspülungen Auftreten von HOL
Schwinden der Milchsäure.

Ewald”): Ein Fall von pemiciöser Anämie bei Magendarmatrophie. Bericht über
sieben früher beobachtete gleichartige Fälle. In allen reichliche Milchsäure
bilduug.

Dem“): Ein Fall von Gallenblasenearcinom mit Druck auf das Duodenum. Stagna
tion. Milchsäure +.

Hammerschlag“): Sechs Fälle, von denen drei als vollkommen einwandsfrei er
scheinen. Von diesen wurde in einem eine Ulcusnarbe bei der Operation
festgestellt. in den beiden anderen liess der Verlauf ein Carcinom mit;

Sicherheit ausschliessen (wahrscheinlich chronische Katarrhe mit: Atrophie
der Schleimhaut).

Strauss“): Ein Fall von Fettnekrose des Pankreas. HCI=O, Milchsäure +. —
Kein Carcinom.

Ders. "°): Ein Fall von lnvagination des Dünn- in den Dickdarm - Derselbe Befund.
Bial‘): Ein Fall von Ulcus ventriculi mit Gastritis atrophicans und Ektasie.
Klempner“): Fünf Fälle von Urämie und Stauungskatarrhen bei Vitien.
Schnndt'“): Ein Fall von Magenschleimhautatrophie.
Noorden“): Ein Fall von Ulcus ventriculi mit Arrosion des Pankreas und Ein

fliessen von Pankreassekret aus den eröffneten Drüsenausführungsgängen in
den Magen.

Lind ner und Kuttner"): Ein Fall von Magendarmatrophie, Anämie und Kachexie.
Stagnation.
Ein Fall von Perforationsperitonitis nach Perityphlitis.

Langguth’“): Zwei Fälle; nicht ganz cinwandsfrei. Nur sehr wenig Milchsäure.
Lö w y 7‘): Ein Fall von Narbenstenose nach Oxalsäurevergiftung. Stagnation.

HC1=O. Milchsäure +.

Ist Milchsäurebildung ein „Frühsymptom“ des Magencarcinoms?
Die Frage ist von den verschiedenen Autoren im ganzen ziemlich über

einstimmend beantwortet worden. Nur Boas 8) hatte sich geäussert, dass die

Milchsäuregärung „zweifellos ein Frühsymptom“ des Magencarcinoms dar
stelle; Boas selbst konnte mehrmals unter Verwertung dieses Symptoms bei
fehlendem Tumor eine „Frühdiagnose“ stellen. Die meisten der späteren
Untersucher sprechen derselben aber höchstens einen bedingten Wert als

Frühsymptom des Krebses zu.

Martins“) bestreitet, dass Milchsäuregärung ein Frühsymptom des
Magencarciroms darstelle, nach Ewald“) tritt sie meist später auf als der
palpable Tumor, und in ähnlichem Sinn äussern sich Riegel 92), Deutsch
länder”) und de Jong‘”). — Lindner und Kuttner konnten unter

’)‘ Einer nach Abschluss dieses Referates vor wenigen Tagen erschienenen Mitteilung
von Aldor'l zufolge (Berlin. klinische Wochenschr. 1898, N0. 29 u. 30) kommt dem
Pepsin eine antizymotische Kraft gegen die Gärungen des Magens nicht zu. Eine Be

sprechung dieser von Aldor angestellten Reagensglasversuche steht bereits ausserhalb des

Rahmens dieses Referates.
0
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einer grossen Zahl von Carcinomfällen Milchsäurebildung nur zweimal als

Frühsymptom nachweisen; beide Fälle betrafen bereits inoperable Carcinome,
deren Diagnose auch vorher nicht zweifelhaft gewesen sein soll. Von Rosen

heim’s”) Fällen zeigten bei der ersten Untersuchung nur 55 °/0, bei der
zweiten aber 78 °/

0 Milchsäurebildung; bei elf Fällen trat dieselbe erst nach
längst festgestellter Diagnose im Laufe der fortgesetzten Beobachtung auf,
daher sie von Rosenheiin nicht als Frühsymptom betrachtet wird.

Dass Milchsäurebildung vor Auftreten eines palpablen Tumors nach
weisbar sein, daher in diesem Sinn ein „Frühsymptom“ darstellen kann,
aber ist zweifellos; so fand Hammerschlag“) Milchsäurebildung in fünf
Fällen, bei welchen Kachexie fehlte und die Neubildung in vivo nicht
palpabel war, und eine ganze Reihe ähnlicher Fälle ist von den ver
schiedensten anderen Autoren mitgeteilt werden: Boas"), Rosenheim, Ein
horn “°)‚ Cohnheim”), Huber“), Alsberg“), Ekehorn“"“), Gockel“)
und Soupault‘“).

Andererseits fehlte in acht Fällen Vorgeschrittener Carcinome Hammer
schlag’s (Kachexie, palpabler Tumor) die Milchsäurebildung noch.

„Wenn demnach auch Milchsäurebildung, wie schon Klemperer und
Rosenheim hervorgehoben haben, kein konstantes Frühsymptom des Magen
carcinomes ist, so kommt sie doch hie und da — allerdings relativ selten — schon
in einem Stadium vor, in welchem die übrigen klinischen Symptome die Diagnose
nicht ermöglichen.“ — Dass es sich in letzteren Fällen nicht immer um
frühe Stadien der Carcinomentwickelung handelt, ist klar, da die
Nachweisbarkeit eines palpablen Tumors, welcher vor allem die klinische

Diagnose sichern würde, ausser von dem Stadium des Krankheitsprozesses
von einer ganzen Reihe anderer Umstände abhängig ist. Die Thatsaehe, dass
HCl-Mangel und motorische Insuffieienz Voraussetzungen der Milchsäure
bildung sind, hat sogar die meisten Autoren dazu geführt, bei Vorhanden
sein der letzteren ein vorgerückteres Stadium der Krebscntwickelung anzu
nehmen. Nach Hammerschlag muss das Carcinom schon zum Schwunde
der Labdrüsen geführt haben, damit Milchsäurebildung auftreten könne, wo
durch der \Vert dieses Symptoms für die Frühdiagnose des Carcinoms wesent
lich eingeschränkt werde. Von Wichtigkeit ist daher für die vorliegende
Frage die zuerst von Hammerschlag nachgewiesene Thatsaehe, dass dieser
Schwund der Labdrüsen manchmal relativ früh, in anderen Fällen
erst spät eintritt. „Von welchen Bedingungen dies abhängt, ist zunächst
völlig unklar. Bei ganz kleinen Carcinomen ist öfters die Schleimhaut
erkrankung schon weit vorgeschritten, während sie bei ziemlich grossen manch
mal vollkommen fehlt.“ Damit ist aber zugleich die zeitliche Verschiedenheit
im ersten Auftreten der Milchsäurebildung beim Magencarcinom hinreichend
erklärt.

Methoden des Milchsäurenachweises.

B0858) hat zuerst auf die wichtige Unterscheidung importierter von der im

Magen selbst gebildeten Milchsäure hingewiesen. Nur die letztere beweist einen
pathologischen Zustand, daher ihr Nachweis in dem nach einem milch
säurefreien Probefrühstück ausgeheberten Magcninhalt erbracht werden
muss. Da unsere gebräuchlichen Brotsorten nach Boas Spuren von Milch
säure enthalten, empfiehlt Boas die Knorr’sche Hafermehlsuppe als milch
säurefreies Probefrühstück. — An Stelle der meist angewandten Uffelmann
sehen Karbolsäure-Eisenchloridreaktion mit ihren zahlreichen Variationen

(Fleischer, Kelling, Penzoldt) hatte Boas bereits (1893) eine empfind
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lichere, aber recht umständliche Methode einzuführen versucht („Aldehyd
probe“), welche aber, wie die Arbeiten der letzten Jahre zeigen, sich keinen
rechten Eingang in die Praxis zu verschaffen gewusst hat.
Seelig 114) und Hoppe-Seyler 5‘) haben gegen die letztere Methode ein

gewendet, dass ihr positiver Ausfall aus dem Grunde nicht absolut beweisend
sei, weil häufig selbst der reinste Aether nicht absolut alkoholfrei zu erhalten
ist. Aber auch sämtliche andere Autoren (Ewald, Strauss, Rosenheim,
Hammerschlag, Langguth, Noorden, Lindner und Kuttner,
Feiertag) ziehen die Anwendung der Eisenchloridreaktion der Boas’schen

Reaktion vor. Der Gründe dafür sind mehrere: a'usser der Umständlicbkeit
des Aldehydverfabrens vor allem die Ueberlegung, dass die Uffelmann’scbe
Reaktion für praktische Zwecke vollkommen ausreicht.
Eine Fehlerquelle der letzteren, darin bestehend, dass ausser Milchsäure

noch eine Reihe anderer Substanzen (Citronensäure, \Veinsäure, Oxalsäure,
Alkohol, Traubenzucker, Pepton, Rhodansalze etc.) ähnliche Färbungen geben,
entfällt bei Verabreichung eines Probcfrühstücks nach vorheriger Reinigung
des event. motorisch insufficienten Magens und alleiniger Berücksichtigung
einer gelb grünen Farbenreaktion. An Empfindlichkeit steht die Eisen
chloridreaktion allerdings der Boas’schen Methode nach, darin ist aber, wie

Hammerschlag hervorbebt, nur ein Vorteil zu erblicken, indem erst der
Nachweis grösserer Mengen Milchsäure, aber nicht der Befund von Spuren
solcher, als pathologisch betrachtet werden könne. Boas selbst legt ja auf die
Grösse der gefundenen Milchsäurcmenge Gewicht; dieselbe betrage beim Car

cinom in der Regel mehr als 1°/00. Nun sind zwar von anderen Unter
suchern wesentlich geringere Zahlen als Durchschnittswerte beim Magencarci
nom angegeben worden; Strauss‘“) fand als Maximum bei Carcinomeu

ohne Stagnation: 0,370/00‚ bei Carcinomen mit Stagnation: 0,5—2,7„f„
Milchsäure, die Uffelmann’sche Reaktion zeigt aber nach Langguth’")
bereits bei Mengen über 0,3 °/00 positiven Ausfall, daher die Boas’sche Me
thode entbehrlich erscheint.

Strausslls) hat zur Orientierung über die Menge gebildeter Milchsäure
ein praktisch recht einfaches Verfahren angegeben. Es besteht im Wesent
lichen in Folgendem: Ein mit zwei Marken (bei 5 ccm und 25 ccm) versehener
Schütteltrichter wird bis zur ersten Marke mit dem Magensaft, bis zur zweiten

mit Aether gefüllt; man schüttelt durch, lässt von der Mischung bis zur

ersten Marke abfliessen, füllt bis zur zweiten mit Wasser auf und setzt zwei
Tropfen einer Lösung von 1 Fe2()16: 9 Wasser zu. Bei Mengen unter
0,25 °/00 ist eine Reaktion kaum sichtbar, bei höheren Werten zeigt sich

deutliche, bei Mengen über 0,5 °/00 prachtvolle Grünfärbung.
Was von dem Boas’schen Aldehydverfahren gilt, gilt auch von der

Anwendung der Knorr’schen Hafermehlsuppe. Sie ist nach dem Urteil sämt

licher Autoren entbehrlich, da die im üblichen Probefrühstück event. ent

haltenen Milchsäuremengen so gering sind, dass sie diagnostisch nicht in Be

tracht kommen, bei Anwendung der Uffelmann’schen Reaktion aber überhaupt
nicht nachweisbar erscheinen. Martins”) verwirft die Knorr'sche Hafer
mehlsuppe ausserdem, weil sie allzurasch aus dem Magen verschwinde.

Milchsäurebacillen (sogen. lange Bacillen).
Die Besprechung der diagnostischen Bedeutung dieser Bacillen, deren

häufiges Vorkommen im Mageninhalt beim Carcinoma ventriculi zuerst von

Boas betont worden ist, reiht sich ungezwungen der Erörterung der Milch
säurefrage an.
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Oppler‘"), welche‘ als erster die Bacillen beschreibt, fand sie bei gut
artigen Ektasien nie. 1

Schlesinger und Kaufmann‘”), welchen als ersten die Reinkulti
:ierung dieser Bacillen unter Anwendung von Bierwürze- und Traubenzucker

agar oder von Fleischpeptonagar unter Zusatz von Carcinommagensaft, sowie
der Nachweis ihrer Fähigkeit, aus verschiedenen Zuckerarten (Milchzucker,
Traubenzucker, Maltose) Milchsäure zu bilden, gelungen ist, fanden dieselben
unter 70 Fällen verschiedenartiger Magenerkrankungen in 22 Fällen, von
denen 19 Fälle Carcinome und 3 andere Affektionen betrafen. Sie ver
missten dieselben nur in einem von 20 untersuchten Carcinomfällen. Der
Nachweis massenhafter langer Bacillen kann nach Schlesinger und Kauf
mann jenen der Milchsäure ersetzen, da Vorhandensein der Bacillen und
Milchsäureproduktion parallel gehen. Ihr Vorhandensein spricht mit grosser
Wahrscheinlichkeit, aber nicht mit Sicherheit für Caroinom, ihr Fehlen ist
diagnostisch nicht verwsrtbar.

Hammerschlag schliesst sich dieser Anschauung an.
Im wesentlichen ähnlich äussern sich Huber“), Lindner und Knist

ner 7ß
)

sowie Strauss‘"), doch unter Hinweis auf die alleinige Verwertbarkeit
eines sehr reichlichen, massenhaften Bacillenbefundes. Einzelne lange Bacillen
oder geringe Mengen solcher finden sich nach Strauss auch bei benigncn Magen
erkrankungen, selbst bei Gegenwart freier Salzsäure. Auch Strauss ist die
Kultivierung der Bacillen auf Carcinommagensaft mit Zusatz VOII Fleisch
peptonagar gelungen.
Rosenheim und Richter"’°) können die Boas’schen langen Bacillen

nicht als spezifische Milchsäurebildner anerkennen, indem sie für die
Existenz noch anderer Milchsäurebildner im Mageninhalt eintreten. Es gäbe
also Milchsäurebildung ohne hinge Bacillen. Nur scheinen allerdings die
Boas’schen Bacillen im Carcinommagensaft besonders günstige Ernährungs
und Fortpflanzungsbedingungen zu finden, daher sie besonders leicht die
anderen Mikroorganismen überwuchern und verdrängen.

(Schluss folgt).

II. Referate.

A. Physiologie, Pathologie, Pathologische Anatomie.
Stoflwechseluntcrsuchnngen bei zwei Fällen von Gastroenterostomie.
Von F riedr. Heinsheimer. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir.,
Bd. I, H. 3.

‘

Heineheimer hat an zwei. wegen gutartiger Pylorusstenose Operierten Stoff
wechselversuche angestellt, bei dem einen 4 Wochen, bei dem anderen 2 Jahre
nach der Operation. Die Versuche zeigen, dass die Funktion des Verdauungs
tractus eine durchaus gute war. In ausführlichen Tabellen gibt Verf. eine Ueber
sicht über Einnahme und Ausgabe, als deren Endresultat sich in Falll ein
N-Ansatz von 16,320 g = 101,90 g Eiweiss, in Fall II ein N-Ansatz von 16,01 g

== 100.06 g Eiweiss während der 3tägigen Versuchspcriodc ergiebt.
Nur in Bezug auf die Fettvrärdanung zeigt Fall II eine gewisse Anomalie, in

dem 12,4 °/
„ des zugeführten Fettes wieder im Kot erschien, nahezu das Doppelte

der normalen Werte. Das Allgemeinbct'inden erlitt hierdurch aber nicht die geringste
Einbussc.

Verf. führt diese Beeinträchtigung der Fettverdauung auf ungenügende
Vermischung des Chymus mit den Sekreten von Leber-Pankreas zurück in

Centralblatt r. d. Gr. d. Med. u. Chir. I. 47
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folge grosscr Entfernung der Einmündungsstelle der Papilla duodenalis und
der eingeniihten Dünndarmschlinge‚ und rät deshalb, stets eine dem Duodenum

möglichst benachbarte Schlinge mit dem Magen zu vereinigen.
R. Heiligenthal (Tübingen).

Ueber Streptococcenserum (Marmorek) und über Streptococcentoxine.
Von F. Schenk. Wiener klin. \Vochenschr., Bd. X, N0. 43.
Das Resultat der Versuche des Autors mit präventiver Impfun von Strepto

coccenserum (Marmorek) stimmt vollständig mit dem von Petrusch y erhaltenen
überein. Die Erfolge der anderen Autoren sind Scheinerfolge, bedingt durch die
verschiedene individuelle Empfänglichkeit der Kaninchen gegen Stre tococeen. Der
Schutzwert des Serums ist fraglich, besonders deshalb, weil Tiere, ie mit gleichen
oder höheren Serumdoscn als die am Leben gebliebenen behandelt waren, zu Grunde
gmgen.

Noch ungünstigere Resultate ergaben die kurativen Versuche, wenn auch hier
der Eintritt dcs 'l‘odcs bei einigen Tieren verzögert wurde. Von 21 Tieren überlean
nur 2, also nicht einmal l0°‚'„. Das Serum wurde auch auf seine präventive und
kurative Wirkung beim Erysipel geprüft. Mit dem Stre tococcus Marmorek gelang
es nicht, Erysipel zu erzeugen, wohl aber mit einem an eren von einer Phlegmone
stammenden von weit gcrin crer Virulenz. Auch hier konnte weder ein Einfluss
auf die Mortalität, noch auf ie Schwere des Verlaufs gefunden werden.

Ferner gelang es. sowohl in den Bouillonkulturcn, als auch in Autschwem
mungen von der Leber der an Streptococcen zu Grunde gegangenen Tiere Gifte nach
zuweisen; die 'l‘oxicität ist eine relativ nicht sehr grosse.

Die Virulenz der Streptococcen bei spät nach der Infektion eingegangenen
Tieren geht meist ganz verloren oder wird bedeutend geringer.

Eisenmengcr (Wien).

Ueber Fieber bei Leukämie. Von A. v. Hayek. Wiener klinische
\Vochenschr., Bd. X, N0. 20.
Fieber ist bei Leukämie nicht selten. Es kann kontinuierlich, remit

tierend oder intermittierend, hoch oder niedrig, mehr oder minder regelmässig
oder ganz regellos sein.

Der ausführlich mitgeteilte, durch die Obduktion bestätigte Fall von unkom
plizierter lienaler und myelogener Leukämie zeichnet sich durch ganz regelmässig,
anfangs täglich. später zweimal täglich auftretende Temperatursteigerungen bis 39°
und 40", manchmal Sogar über 40" aus. Die Zahl der Leukocyten war am Morgen
nach dem Fieber fast jcdcsmal gegen den Vortag Vermindert. Die Tem ratur
schwankungen dauerten in dcrselben Weise durch fast drei Monate bis zum ode an,

die Medikation war fast ohne Einfluss auf dieselben.
Eisenmengcr (Wien).

Ueber den Jodgehalt von Schilddrüsen in Steiermark. Von A. v. Ro
sitzky. Wiener klinische Wochenschrift, Bd. X, Nr. 37.
Die Arbeit ist darum von erhöhtem Interesse, weil gerade die Steier

mark eine der wenigen Gegenden ist, wo die Struma endemisch vorkommt.

Das Material betrifft daher auch grösstenteils nicht mehr vollkommen normale

Drüsen, da solche nur in einer verhältnismässig geringen Anzahl vorhanden
waren.

Wenn man die normalen Drüsen gesondert berücksichtigt, so ergibt
sich ein durchschnittliches Trockengewicht von 8 g, also nur etwas niederer

als das der Drüsen von Freiburg, dagegen höher als das der Drüsen von

Hamburg, Breslau und Berlin.
Der mittlere Jmlgehalt beträgt für 1 g Trockensubstanz 0,37 mg, also

weniger als der der Drüsen von Hamburg, Breslau und Berlin, mehr als der

der Drüsen von Freiburg. Diese Thatsache spricht zu Gunsten der Ansicht

Baumann’s, dass in Gegenden, wo der Kropf endemisch vorkommt, der
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durchschnittliche Jodgehalt der Schilddrüsen ein geringerer ist als in kropf
freien Gegenden.
Für den Jodgehalt der Strumen ergibt sich ein Durchschnitt von

0,32 mg auf das Gramm Trockensubstanz, die Zahl hat aber wegen der

grossen Differenzen zwischen Maximum (0,7) und Minimum (0,08) nur ge
ringen Wert. Betrachtet man die einzelnen Zahlen für sich, so geht daraus
hervor, dass der relative Gehalt der Kröpfe an Jod ein geringerer ist als
der der normalen Drüsen. ‚

Weiter zeigt sich, dass eine vorausgegangene Jodbehandlung von be
deutendem Einfluss auf den Jodgehalt der Drüsen ist. Bei einem 14 Tage
alten Kinde konnte kein Jod in der Drüse nachgewiesen werden.
In 20 ccm Inhalt einer Kropfc_vste fanden sich 0,1 mg Jod, während

frühere Beobachtungen im Colloid kein Jod gefunden haben.
In 30 Stück Hypopbysen mit einem Gesamttrockengewichte von 2,59

konnte Rositzky kein Jod nachweisen. Eisenmcnger (Wien).

Versuche zur Immunisierung gegen Diphtherie auf dem Wege des
Verdauungstractes. Von Escherich. Wiener klinische Wochenschrift,
Bd. X, Nr. 36.
Die Vorteile, welche die interne Anwendung eines Heilmittels gegenüber

der subkutanen in der Praxis hat, veranlassten Escherich, Versuche anzu
stellen, ob sich durch Verabreichung von Serum per es oder per Cl_vsma
eine Steigerung der antitoxischen Fähigkeiten des Blutes erzielen liesse.

Die Versuche fielen vollständig negativ aus.
' ' Eisenmenger (Wien).

B. Geschwülste.

Influence 0f injury upon the development of sarcoma. Von Coley.
Annales of Surgery, März 1898.

Der bekannte Autor auf dem Gebiete der malignen Geschwülste stellt
in dieser Arbeit die 170 Fälle von Sarkom zusammen, die er während der
letzten acht Jahre beobachtet hat, und untersucht, in wie viel Fällen sich ein
Trauma als ätiologisches Moment verwerten lässt. Er findet nun, dass
46 Fälle oder 27 °/

„ der Gesamtzahl deutlich auf ein Trauma zurückzuführen
sind, und zwar lag in 8 Fällen nur 1 Woche oder weniger zwischen der
Verletzung und dem ersten Auftreten der Geschwulst; in 10 Fällen lagen

1 Woche bis 1 Monat dazwischen, in 6 Fällen 1—2 Monate, in 24 Fällen

2 Monate, in 7 Fällen 2—6 Monate, in 4 Fällen l/2-—1 Jahr und in
10 Fällen betrug der Zwischenraum mehr denn ein Jahr. Meist handelte
es sich um einen Schlag oder Fall, doch wurde auch in einer Verbrennungs
narhe, resp. in einem frischen Frakturcallus das Auftreten eines Sarkomes
beobachtet. Nach Besprechung der verschiedenen Geschwulsttheorien von
Billroth, Virchow, Cohnheim, Butlin und anderen kommt Coley zu
dem Schlusse, dass die Sarkomatose wie die ihr sehr ähnliche Tuberkulose
eine Infektionskrankheit sei und dass das Trauma den Locus minoris resistentiae
schaffe, an dem die Infektionsträger sich ansiedeln können. Es sei noch
darauf hingewiesen, dass Gross (American Journal of the medical sciences)
bei 165 Sarkomen der langen Knochen in über 50 °/
0 ein Trauma als Ur
sache fand; Welker (Annals of Surgery, Nov. 1897) fand bei 142 Nieren
sarkomen eine traumatische Entstehung in 21,13°/„. -

zum Busch (London).
47*
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Deux cas de gön6ralisation sarcomateuse rapide, snrvenne a In suite:
l) de l’ablation d‘un sarcome des parties molles de In r6gion plan
taire; 2) de l'ablation d'un sarcome de 1a peau de la cuisse et des
ganglions inguinaux. Von J. Vanverts. Bull. de la Soc. anatom. de
Paris, 1898, N0. 7.
I. 32jährige Frau mit einem oberflächlichen schmerzlosen Tumor des linken

Schenkels, der nebst einem Drüsenpacket der linken Leistengegend cxstirpiert wurde
und sich histologisch als Sarkom erwies. Bald nach der Operation Schmerzen in der
linken Schulter und rapide fortschreitende Abmagerung und Schwäche. Auftreten
zahlreicher schwarz pigmentierter Flecke in der Haut, welche im Bereiche der Vor
derarme und des Dorsum manus beiderseits im Niveau der Haut lagen, im Gesicht,
Parotisgegend und Nacken dasselbe überragten, im Bereiche der unteren Körper
hälfte geringer an Zahl, aber gl‘Öflßtll' an Ausdehnung und von dunklerer Pigmen
ticrung waren. Inguinuldrüscn gescha‘ellt. In der Gegend des linken Sternoclan
culargelenkes ein weicher. pseudofluktuierender, schmerzlm:er Tumor, das vordere
Ende der linken 4. Rippe aufgetrieben. In der linken seitlichen Bauchgegend zahl
reiche subkutane Knötchcn, ein grösscrer subkutaner Knoten in der linken Fossa
infraclavicularis, linke Schultergegend höckcrig aufgetriebcn mit zahlreichen sub
kutanen Venennetzcn. Im weiteren Verlaufe bei zunehmender Verschlechterung des
Allgemeinbefindens und unter Auftreten immer netter subkutaner Knötchen profuse
Schwcisse, Diarrhöcn, Oedcmc der unteren Gliedmassen. Tod etwa zwei Monate post
operationem.
Auto sie: Ausser den beschriebenen Metastasen in der Haut und im sub

kutancn Bin egewebe zahlreiche Sarkotnknotcn im Periteneum, Netz, Milz, Lunge.
Leber und Nieren gesund. Beide Ovaricn surkomatds entartet. Oberes Hurncrusendc
und Femur im Bereiche des kleinen Trochanters zerstört.
II. 3Ujährige Frau. Seit 2 Jahren bemerkte sie eine Verhärtung an der linken

Planta. pedis, in der Gegend der beiden letzten Metatarso halangealgelcnke. Im Be
ginne einer Schwangerschaft wurde die vorher schmerzose Stelle empfindlich und
am Ende derselben exulccricrte sie. Seit 3 Tagen Frösteln und Fieber, Anschwellng
und Rötung des kranken Beines wegen Lymphangitis und eine ausgedehnte L'lcern
tion. Nach Ablauf der Lymphangitis Amputation der beiden letzten Zehen in deren
Metatarsophalangcalgelenken. Die Untersuchung ergab. dass die Skelettteile intakt
waren. Der Tumor erwies sich als fascikuläres Sarkom, von alveolären Zügen epithe
lialer Zellen durchzogen. Zwei Monate nach der Operation fortschreitende Schwäche
und Abmagerung. Fünf Monate später I-lxitus. Bei der Autopsie fand man allge
meine Sarkomatose des Peritoneums, der I’leura, der Lungen und einzelne Knoten
im Herzmuskcl.

J. Sorgo (Wien).
Ueber allgemeine multiple Neurofibrome des peripherischen Nerven
systems und des Sympathicus. Von O. v. Büngner. Unter Mitteilung
eines von Prof. Marchand in Marburg anatomisch untersuchten Falles.
Arch. f. klin. Chir., Bd. LV.
Bei einer 36jährigcn, gesunden Frau trat 1890 an der lateralen Seite des Ober

schenkcls im mittleren Drittel eine taubcncigrmsc Geschwulst auf, welche in seit
licher Richtung verschicblich‚ in der Längsrichtung fixiert war. Dabei heftige, nach
dem Knie ausstrahlende Schmerzen. Exstirpalton des als Neurofibrom augesprmhcnen
Turnen und vorläufige Heilung.

Ganz allmählich entstehen dann im Verlaufe der Hautncrven am gleichen
Oberschenkel abermals Knotcnbildungen, welche wiederum ex:-tirpicrt werden.

Im Sommer ISEI:') bilden sich, den oberflächlichen und tieferen Nervemtiirnmen
folgend, massmhnfte. heftige Schmerzparoxymncn vemnlnssende Geschwulstknoten.
Wiederum Helling nach Entfernung des Nervus cutnncus fcmoris internus und
mediun und des oberen Teiles des Nervus saphenus. ]SUU erfordern neue Neuro
fibromc die gleiche Operation am andern Beine. wobei auch eine konsckntive Knie
gelenkskolitt'aktur gestreckt wird. Im April Arthrektomic des Gelenkes. Von da
an entstehen in rascher Folge gleiche Tumoren an allen Nervenstämmcu des Körpers.
Dezember lSi)li lixittts letalis an Bt‘0nclnpneumonie.

Die Sektion ergibt, dass sämtliche Spinalnervcn, der Nervus vagus und ein
grosscr Teil des S_\'mpztthictis befallen ist. Uebcrall zeigen die Knoten eine lebhafte
Bindcgwvcl»swucherung im Emlmtcurinm mit ‚\useinandcrdrängung der sonst. wohl

crhaltenen Nervenslrängc. Die Ganglien sind ebenfalls gut erhalten.
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v. Büngner hebt hervor, dass man zur Erklärung der Bildung und
Entwickelung derartiger multipler Neurofibrome auf eine angeborene Neigung
des Bindegewebcs zu excessiver Wucherung rekurrieren müsse, und bespricht
die Diagnose und Therapie. Die erstere stützt sich im wesentlichen auf die.

Lokalisation der Tumoren im Verlaufe der Nerven, auf die Spindelform der
Geschwulst, ihre seitliche Verschieblichkeit bei unmöglicher Längsverschiebung.
Dazu kommen noch die ausstrahlenden Schmerzen und motorischen Reiz

erscheinungen. Ä Rudolf Meyer (Breslau).

Zur Lehre von der Sarkomatose. Multiples Sarkom der inneren Or
gane bei einem zwölfjährigen Knaben. Von Winocouroff. Arch. f.
Kinderheilk., Bd. XXI.
Der Fall bot der klinischen Diagnose bedeutende Schwierigkeiten. Der l‘2jährige

Knabe, welcher seit zwei Wochen an Kopfschmerzen und Schmerzhaftigkert des

Zahnfleisches litt, zeigte bei der Aufnahme ein Verwischlsein der linksseitigen Ge
sichtsfalten, Abweichen der Zunge nach links, hyperplastische Schwellung des Zahn
fleischcs mit stellenweiscm Zerfall, gangränösen Geruch aus dem Munde. Das ganze
Bild ähnelte dem bei chronischer Phosphorvergiftung. Während der nächsten drei
Wochen verfiel das Kind unter Auftreten von Ocdcmcn, Volumsvcrgrösscrnng der
Leber und der Milz und Auftreten einer leichten Ißukocyiose, welche letztere den
Verdacht einer Leukämie dem Autor nahe!»gte. Die pnthologisch-anatomische Dia
gnose lautete zur Ueberraschuug auf: primäres Pankreasrundzcllcnsarkom‚ Metastasen
im Perikard, Herzfleisch, in der linken Niere, im Peritoncum und den Lymphdrüsen.
Die Eröffnung der Schädclhöhle durfte nicht vorgenommen werden.

Neurath (Wien).

Ein Fall von allgemeiner Neurofibromatose bei einem elfjährigen
Knaben. Von Emil Berggrün. Archiv für Kinderheilkunde, Bd. XXI.

Historisch-litterarischer Exkurs über 69 Fälle, wovon 30 auf die Form
der „Neurofibromatose gänäralisöe“ kommen. Der eigene Fall des Verfassers
zeigt eine allgemeine Neurofibmmatose des gesamten centralen und peripheren

Nervensystems, wobei durch den von den Tumoren ausgeübten Druck die
schwersten Hirn- und Rückenmarkserscheinungen hervorgerufen wurden.

11 jähriger Knabe, der hinter seinen vier älteren gesunden Geschwistern körper
lich und geistig zurückgeblieben ist. Gro.=svater mütterlicherseits litt an Hauttumoren,
die über den ganzen Körper zerstreut waren. ——-Die Krankheit begann vor l Jahre
mit Schmerzen in der Sncralgegend, etwas unsicherem Gange. raschem Ermiiden,
häufigem Fallen, war progressiv; vollkommene Parese der unteren Extremitäten, be
deutende Intelligcnzstörungcn. mühsam lallende S rache, rasch fortschreitende Ab
nahme des Sehvermögens, Auftreten einzelner, bal an Grössc zunehmender Knoten
an der r. Handfläche und am Brustkorhc. — Status praesens: Ahgcmagertes Indivi
duum, Schädel asymmetrisch; apathischer. blöder Gesichtsausdruck, Bulbi protrusi,
Pupillen übermittelweit, r>l, ohne reflektorische und akkomodative Reaktion; Lid
spalte r>l, links Ptosis; Paralyse des Oculomotorius in allen Acsteu, Parese des
rechten Abducens. Parnlyse des linken Abducene, Parese des linken Oculnmotorius;
der Lippenast des Facialis leicht insufticicnt; Zunge weicht nach links ab, deutliche
fibrilläre Zuckungen, Gaumensegcl wenig beweglich, rechts besser als links. —
Dauernd Rückenlage; Lordo-Skoliosc der Lendenwirbelsiiule. Obere Extremitäten
sehr schwach, mit starkem Trcmor beim Ausstrecken, untere Extremitäten gebeugt,
aktiv unbeweglich; amgebreitete Muskelatrophie. — An der Kopfhaut und Stirne
mehrfache bis halbkrcuzemtückgrosm, prominente, mässig derbe, nicht schmerzhafte,
mit der Haut verschiebbare, nirgends exulcerierte Knoten, ähnliche, bis wallnu.<sgrosse
am Abdomen, ferner am Bücken, stellenweise in Gruppen. Inguinaldrüscu geschwellt.
Elastische Massen rechts in der Vola, an der Beugellächc des Vorderarms, ums
Kniegelenk. Die Haut stellenweise trocken, runzelig, schilfcri r. Am Kreuzbciu De
cubitus, unteres Ende der Wirbelsäule aufgetrieben, schmcrz aft. Stauungspnpille.
Schlingbeschwwden. Incontinentia urinae et alvi, Secessus inscii. Intelligenz hoch
gradig herabgesetzt. Sensibilität: an der rechten oberen Extremität entsprechend
dem elastischen Tumor und am Oberarm entsprechend dem Nervus medianus <;
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vom 2.—12. Dorsalis hochgradig <, vom 1. Lumbalis aufgehoben, rechts und links
Patellarsehnen-, Cremasterreflexe aufgehoben; kein Fussklonus. Elektrische Erreg
barkeit an den oberen Extremitäten ziemlich normal, an den unteren zumeist be
deutend <, resp. aufgehoben. Respiration unregelmässig, mit apnoätischen Phasen.
Farbewechsel, auch einseitig, im Gosse und ohne Anstrengung erfolgendes Erbrechen.
— Progression nach In- und Extensität der Symptome; Trd unter zunehmenden
Erscheinungen von Himdruck. — Die histologische Untersuchung eines exstir ierten
grösseren Tumors ergab, dass es sich um Hantfibrome (Neurofibromata falsa) andle.

Aus dem Sektionsbefund: Ein Tumor rechts in der vorderen Achselfalte, im
subkutamn Gewebe; der Tumor rechts am Vorderarm und an der Vola gehört dem
Nervus mdianus an, der in ihm aufgeht; Tumoren am Schädel sitzen Aesten des
linken Nervus frontalis und occipitalis auf. — Die Seitenventrikel beträchtlich er
weitert. An der Himbasis sitzen Tumoren: am rechten III., an beiden IV., V.‚ am
rechten VII., V III., IX., X. als ein fast hühnereigrosses Konvolut, ebenso am linken
VIII., IX., X.‚ am linken VII. innerhalb des Felsenbeins, reichliche kleine Tumoren
längs des Nervus recurrens und der Wurzeln des Hypoglossus. Andere Himncrven
verdrängt, plattgedrückt, grau verfärbt. Auf Durchschnitten der Tumoren zeigt es
sich, dass alle von einer grauen, derben, feinfaserigen Masse, die von zahlreichen
weissen, vielfach sich durchkreuzcnden, bis ‘/

.‚ mm dicken Bündeln (Nerven) durchzogen
wird, gebildet erscheinen. Entsprechend der mittleren Schädelgrube zahlreiche hirse
bis hanfkorngrosse Hirnhcrnien. — Das Rückenmark erscheint seiner ganzen Länge
nach mit kleinen, den vorderen und hinteren Nervenwurzeln angehörenden Tumoren
besetzt, welche im Bereiche des Lendenmarks eine mächtige, das Rückenmark kom

gimierende
Geschwulst bilden; Tumoren längs der Nerven, am unteren Ende des

ückenmarks eine grosse Geschwulst bildend, welche dieses verdrängt, komprimiert
und zu einer fast breiigen Substanz erweicht, den Wirbelkanal erweitert. An der
rechten oberen Extremität sind die tiefen Nerven mit zahlreichen Tumoren besetzt,
wobei der Nerv in diesen teils aufgeht, teils seine Bündel an der Tumoroberfläche
sich auffasern und erst später im Tumor verschwinden. Aehnliches Verhalten zeigen
die unteren Extremitäten, ferner beide Nn. hypoglossi, Vagi, die Halsteile des Sym
pathicus‚ die Plexus brachiales, die Nerven in den Quer- und Längsfurchen des
Herzens, beide Phrenici, auch in der Zwerchfellmuskulatur, die Brustteile des Nervus
vagus, ein Nerv an der kleinen Curvatur des Magens, die Mesenterien, die Schleim
haut des Dünndarms, Nervenäste hinter der Harnblase, alle Intercostalnerven, die
Nervi splanchnici.

Histologische Untersuchung (Weigert): An sämtlichen Tumoren, ob älteren
oder jüngeren Datums, ist ein äusserer und ein innerer Anteil zu unterscheiden; der
innere zeigt ein fibrilläres Bindegewebe, welches einen eigentümlichen herdwei.<en
Aufbau darstellt, der änssere zeigt das Bindegewebe rings um den Innenteil herum
gescheidet; bei den kleineren Tumoren auffallender Gefä.<sreichtum. An den unter
suchten Hirnnerven ist das Nervengewebe fast vollständig durch Bindegewebe er
setzt, die vereinzelten Nervenfasern teilweise degeneriert. — Der untere Rückenmarks
tumor teils dem beschriebenen entsprechend, teils, wo er eine hervorquellende Masse
bildet, aus einem Netzwerk zarter Fäden bestehend, in welchem nur wenige zellige
Elemente sich befinden und der von Hämorrhagien stark durchsetzt ist; keine
Nervensubstanz. — In den mittleren und oberen Rückenmarkspartien ist die Tumor
massa rings um das Rückenmark gelagert, sowohl die hintere als die vordere Wurzel,
besonders die rechte hintere ist von 'l'umormassc ersetzt, höher hinauf in ihrem B

e

reiche nehcn dieser noch degenerierte Nervenfasern, die Degeneration setzt sich wert
hinauf in das Hinterhorn fort; die gesamte hintere Partie der grauen Substanz
des mittleren Brustmarkes degeneriert. Der Verlauf der vorderen Wurzelfasem
innerhalb des Rückenmarks ist frei von Tumoreinlagerung und Degenerationser
scheinungen. Weisse Substanz: Beide Goll’schen Stränge, auch andere Partien, de
generiert. Medulla oblongata sonst frei. Das Epithel des vierten Ventrikels ist voll
kommen erhalten.

Der Knabe muss beim Auftreten der ersten klinischen Erscheinungen
schon Jahre lang erkrankt gewesen sein; die Schmerzen im Lendensegmeutc
der Wirbelsäule sind der Ausdruck für deren gewaltsame Excavation durch
den wachsenden Tumor. Die Neurofibromatose der Haut scheint erst auf
der Höhe der Erkrankung aufgetreten zu sein. Es scheint sich primär um
die Erkrankung des Lendenmarkes gehandelt zu haben.

- ‚ . Infeld (Wien).
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Casuistische Bydrage tot de diagnose der bovenbuikstumoren. Von
G. H. Mulder. Inaug.-Diss., Amsterdam 1897.
Wie schon der Titel angiebt und Verfasser es in der Einleitung selbst

nochmals hervorhebt, ist in dieser Arbeit „keine Diagnostik, sondern nur ein
kasuistischer Beitrag zur Diagnose der Geschwülste der Oberbauchgegend“ zu
suchen. Verfasser hat dazu zehn ausgewählte Krankengeschichten zusammen

getragen, die verschiedensten Krankheiten und die verschiedensten Organe
dieser Gegend betreffend, wie aus folgender kurzen Aufzählung sich ergibt.
Sie betreffen gutartige und carcinomatöse Magenaffektionen, Sarkome des
(‘olon transversum und ascendens, Carcinome des Dickdarms, des Pankreas
und des Ductus cysticus, Echinococcen der Milz, der Niere und einen ver
eiterten der Leber, schliesslich eine \Vandermilz. Nur die Pankreascysten
fehlen, indem diese schon vorher publiziert waren.
Besondere Erwähnung verdienen zwei Fälle ihrer grosscn Seltenheit

wegen. Der erste ist ein Fibroma lymphangiectaticuxn retroperitoneale, wahr

scheinlich von der Fascia des Diaphragma und zwar des Crus vertebrale
sinistrum ausgegangen. Der zweite Fall behandelt eine Bluteyste in der Leber, die.
ihre Entstehung der Berstung einer aneurysmatischen Erweiterung der
Arteria hepatica verdankt. So selten als in der Literatur Aneurysmen
der Arteria hepatica verzeichnet sind (Drasche konnte deren nur neun
sammeln), so ist dieses noch besonders dadurch ausgezeichnet, dass das er
krankte Gefäss intraparenchymatös, der konvexen Leberseite zugekehrt, go
legen war und demgemäss bei der Berstung eine Lebercyste veranlasste,
während in den sämtlichen übrigen Fällen der Gefüsssack in der Gegend
der Ports. hepatica vorgefunden wurde und demzufolge die intraperituneale
Verblutung regelmässig die Todesursache wurde.
In allen zehn Fällen ist die Diagnose durch die Autopsie (bei dem

operativen Eingriffe oder am Kadaver) kontrolliert und jedesmal kritisch be_
leuchtet.

Verfasser hat vieles gebracht, wird wohl auch Manchem etwas bringen.
G. Th. Walter (s'Gravenhage).

Ein Fall von multiplem Muskelechinococcus, kombiniert mit Einge
weide-Echinoeoccen. Von Scholtz. Jahrbücher der Hamburgischen
‚ Staatskrankenanstalten, Bd. V.
Nach kurzer Erwähnung des seltenen Vorkommens von Muskelechino

coccen (nach Neisser 4,6 0/0, nach Madelung 5,1 °/
0 der an Echinococcus

Erkrankten) teilt Autor einen mit Eingeweide-Echinococcen kombinierten Fall
von Muskelechinococcus mit, den er als 135. den von He yn zusammen
gestellten 134 anreiht.

Eine 38jährige Frau wurde behufs Operation im August 1896 ins Spital auf
genommen. .

Seit 1886 Schwäche des rechten Beines, seit 1891 eine walnussgrosse Ge
schwulst des rechten Unterschenkels, eine kleinere des Oberschenkels und eine Ge
schwulst in der rechten Bauchseite. Seit August 1892 bettliigerig. Dez. 1892 Aufnahme
ins Marienkrankcnhaus. Damals wurde auch eine Milzschwcllun konstatiert. Die
Geschwulst des Unterschenkcls wurde exstirpiert und erwies sie als eine in der
Muskulatur sitzende Echinococcusblase. Ferner wurden unter partieller Resektion
der rechten Niere zwei grössere und mehrere kleinere Echinococcusblasen entfernt.
In die Entfernung der Oberschenkelgeschwulst w:lligte Put. nicht ein.
Kurze Zeit nach der Entlassung rasches Anwachsen der Geschwulst nach

einem Trauma, das diese getroffen, und Wachsen der Milzgeschwulst. Daher August
1896 Spitalsaufnahrne.
Put. ist blass. schlecht genährt. In der Muskulatur in der Mitte der Aussen

seite des rechten Oberschenkels eine zweifaustgrosse, undeutlich fluktuierende, nicht
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schmerzhafte Geschwulst. Keine Transparenz, kein Hydatidenschwirren. In der
Milzgegend ein faustgrosser und unter diesem ein kleinerer, frei in der Bauchhöhle
befindlicher Tumor. Di nose: Eehinococcus multiplex.
Auf Wunsch Wl:ä nur am Oberschenkel operiert. Exstirpation einer im

Reetus femoris eingebetteten, von drei Echiuoeoecusblasen ausgefüllten Bindegewelm
eyste, wobei stellenweise Muskulatur mit entfernt werden muss. Heilung in drei
Wochen. Die Cyste derb, innen glattwandig, die Wand der Blasen lamellös. Seolices,
Haken wurden nicht gefunden.

Im Anschlusse daran teilt Scholtz einen anderen Fall von Muskelechino
coceus mit, der vor Jahren von Kümmell operiert wurde.

Bei einem 22jiihrigen Manne bestand seit einem Jahre eine taubeneigrosse
Geschwulst über der linken Mammilla. Probepunktion ergab ehveissarme helle Flüssig
keit. Diagnose: Echinococcus. Exstirpatiou eines mit vielen Tochterblasen gefüllten
Echinococcus. Späterhin keinerlei Erscheinungen.
Verf. bespricht die Schwierigkeit der Diagnose vor der Operation oder

Autopsie. Das sicherste Hilfsmittel, die Probepunktion, ist nur bei positivem
Ausfall beweisend, bei Nachweis von lamellösen Membranen, Tochterblasen,
Haken, eiweissfreier Flüssigkeit. Hydatidenschwirren ist selten zu finden.
In diesem Falle bot die Diagnoss wegen der vorangegangenen Opera

tion keine Schwierigkeit. Auch sonst machte das langsame Wachstum, die
Schmerzlosigkeit, das Auftreten der Tumoren an verschiedenen Stellen, die

geringe Störung des Allgemeinbefindens, ferner das von v. Bergmann als
charakteristisch bezeichnete schnelle Wachstum nach Trauma die Diagnose
wahrscheinlich.
Letzterer Einfluss wurde öfters beobachtet. P. Boucourt hält das

Trauma manchmal sogar für die Ursache der Entstehung bei schon vor
handener Infektion.

Diese Ansicht hätte die Richtigkeit der Theorie Neisser’s, nach
welcher die Echinocoecenembryonen passiv durch den Blutstrom verbreitet

werden, zur Voraussetzung, eine Theorie, welche, wie Tavel gezeigt hat,
falsch ist, denn die Embryonen müssten aus dem Darm nach Passierung des

Lymph- und Venensystems, um in den grossen Kreislauf zu gelangen, die

Lungen passieren und müssten in den Lungenkapillaren stecken bleiben.

Scholtz sehliesst sich der Ansieht Tavel’s an, welcher eine selbständige
Wanderung der Embryonen im perivaskulären Gewebe vom Rumpf zu den

Extremitäten annimmt.
Dem gegenüber weist Referent auf die Verbreitungsart der 'l‘richina

spiralis hin, welche von Askanazy experimentell an Tieren und von R.
Kretz erst jüngst (Wiener klin. Wochenschrift 1898, N0. 8, Protokoll der
Gesellschaft der Aerzte) am Menschen sichergestellt wurde, hin.

Die Therapie der Muskeleehinocoeeen besteht in der Exstirpation des

Sackes, eventuell mit. Entfernung von Teilen der Muskulatur. Funktion und

Ausspülung mit antiseptischen Lösungen ist unsicher, Radikaloperation fast

stets ausführbar. G. Oelwein (“'ien).

Beitrag zur Kenntnis der Eehinococeenkrankheit des Menschen. Von
B. Pericie' und N. Freiherr v. Lalic'. Vl’iener med. Presse, Bd. XL,
N0. 30, 31 u. 32.

Dalmatien gehört unter die echinococcenreichsten Länder Europas.
Der innige Kontakt der Bevölkerung mit Hunden und der geringe Sinn für

Reinlichkeit ist die Ursache der grossen Verbreitung der Seuche. Die Ver

fasser haben in einem Zeitraum von wenig mehr als sieben Jahren 60 Fälle

im Landesspital von Sibenik beobachtet, deren Krankengeschichten sie aus

zugsweise mitteilen. Nach dem Sitz entfielen auf: Leber 33, Leber und

Milz ‘2
,

Leber, Milz und Bauehfell l, Leber und Brustfell l, Leber und
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Beckenzellgewebe 2, Brustfcll 4, Bauchfell und Netz 4, Bauchspeicheldrüse 1,

retroperitoneales Zellgcwebe l, vordere Bauchwand 1, Hals l, Brustwand,
retroperitoneales Zellgewebe und Unterextremität 1, Os ilei und chur 1 Fall.
Von diesen 60 Fällen wurden 38 operiert, 7 starben. Die gewöhnliche
Operationsmethode war die einzeitigc Incision.

Eisenmenger (Wien).

Ueber Echinococcen und syphilitische Geschwülste. Von Rudolf
Lennhoff. Deutsche med. Wochenschr., 1898, N0. 26.
Die reiche Mannigfaltigkeit der tertiär-luetischen Erkrankungen macht

es begreiflich, dass in Fällen, in welchen charakteristische Symptome fehlen,

an die Möglichkeit einer syphilitischen Erkrankung gedacht wird. Nicht
nur bei sarkom- und lymphomähnlichen Geschwülsten kann deswegen —- worauf v

schon v. Esmarch hinwies —— eine Verwechselung vorkommen, sondern auch
bei Echinococcen.

Die verschiedenen Möglichkeiten und Ursachen solcher Verwechselungen
erörtert der Verfasser an den mitgeteilten neun Fällen, welche aus Litten’s
privater und poliklinischer Praxis entstammen.

Im] ersten Falle handelte es sich um eine sehr kachektische Frau von
26 Jahren, bei welcher die Diagnose zuerst auf (‚‘hondrosarkom der rechten Parotis
mit Metastasen in einer Lym hdriise, im rechten Hnmerus und in der Leber gestellt
wird; während der weiteren bachtung erweisen sich die Geschwülste als Gummata,

v[v)elche

aber einer entsprechenden Kur nicht weichen. Die Sektion bestätigte die
1agnose.
Es werden dann zwei Fälle mitgeteilt, in welchen die Leberge.<chwülste‚ trotz

der vorhandenen, für Gummi als charakteristisch bezeichneten Symptome, wie eine

halbkngelige Form, eine elfenbcineme Härte und eine Delle, sich als Echinoccccen
erweisen.

Weitere zwei Fälle sind dadurch interessant, dass die Diagnose auf Leberechino'
coccen erst durch Erscheinungen seitens der Lungen, bedingt durch einen Durchbruch
von Lungenechinococccn in grösscrc Bronchien, klargestellt wurde.

Im Falle 6 wurde bei dem Kranken die Diagnose auf ein Angiocavernom der
Leber gestellt, weil ein solches auf der Zunge vorhanden war; erst nach zwei Jahren
stellte sich der Tumor als ein grosser, bereits in Eiterung übergehender Echinococcen
sack heraus.
In zwei Fällen wurde die Diagnose auf cherechinococcus durch ein neues

Symptom gesichert: bei der Inspiration erscheint zwischen Rippenrand und der
niedersteigenden Vorwölbung eine tiefe Furche. Verfasser fand diese Erscheinung
nur bei Cystengeschwülsten, welche in den unteren Partien der Leber gelagert sind.

Im Falle 9 wird eine Selbstheilung eines grossen, durch Punktionen fest
gestellten Leberechinococcus mitgeteilt.
Auf Grund reicher Erfahrungen tritt Verfasser für eine Probepunktion

ein, wenn die Diagnose anders nicht zu stellen sei — sie ist, unter gewissen
Cautelen ausgeführt, ein ziemlich gefahrloser Eingriff, zu dem sich die Pa
tienten viel eher bewegen lassen als zu einer Probelaparotomie.

L e v y (Budapest).

C. Pericard.

Zur chirurgischen Behandlung der Pericarditis. Von Brentano.
Deutsche med. Wochenschr., 1898, N0. 32.

An der Hand von fünf eigenen Beobachtungen erläutert Verfasser in
ausführlicher Weise die Indikationen und die Technik der Eröffnung des
Perikardiums. Für die chirurgische Behandlung kommen diejenigen Fälle
in Betracht, bei welchen das Exsudat durch seine Massenhaftigkeit
oder durch eitrige Beschaffenheit lebensbedrohend wird, wobei man aber
selbstredend von solchen Fällen Abstand zu nehmen hat, bei welchen schon
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durch längere Zeit Schädigungen des Hemmuskels vorhanden oder chronische
Prozesse mit Schwartenbildung der Perikarditis vorangegangen sind.

Dass zur Erkennung der Beschaffenheit des Exsudates zuweilen eine
vorhergehende Probepunktion nicht zu umgehen sein wird, darin möchte
Referent dem Verfasser nicht unbedingt zustimmen, da ja die Eröffnung des
Herzheutels auch für Fälle mit grossen serofibrinösen Exsudaten angezeigt
erscheint, und für die Funktion ungünstige Verhältnisse gegeben sind.
Drei Methoden kommen therapeutisch in Betracht, die kritisch he

sprochen werden: Die Funktion und die Incision ohne oder nach vor
ausgeschickter Rippenresektion. Wichtig erscheint diesbezüglich, wie
der Autor auf Grund seiner Erfahrungen hervorheht. die Beobachtung, dass das
Herz der vordem Brustwand genähert liegt, sich nach gemachter Eröffnung
'
des Herzbeutels in die Oeffnung hineindrängt und sich die Hauptmenge
des Exsudates hinter dem Herzen befindet, ein Moment, das die Gefahr
einer Verletzung der Herzwand und ihrer Gefässe durch die Funktion wesentlich

erhöht, ebenso wie durch dieselbe eine Verletzung der Pleura kaum zu um

gehen ist. Auch der Umstand, dass durch die Funktion nach den vorliegenden
Beobachtungen meist gar kein Effekt erreicht wird, spricht gegen dieselbe.
Eine Incision ohne vorhergehende Rippenresektion hat wieder ihre be

deutenden technischen Mängel, insbesondere durch Verletzung der Vase mam

maria. Auf Grund dieser Erwägungen werden daher die beiden genannten
Verfahren verworfen, der Eröffnung des Herzbeutels nach vorher
gehender Rippenresektion nachdrücklich das Wort geredet und deren
Technik genau präzisiert. Nach der Ansicht des Autors kann das Verfahren
auch unter Lokalanästhesie vorgenommen werden. Die gute Zugänglichkeit,
die klaren und gut zu beherrschenden anatomischen Verhältnisse sind die

Hauptvorteile desselben.
In Kürze ist der Vorgang folgender: Nach Durchtrennung der Haut,

entsprechend dem fünften linken Rippenknorpel, werden die Interkostalmuskeln
mit dem Messer abgelöst, der Rippenknorpel über einem Elevatorium in

seiner Mitte durchschnitten und danach dicht am Sternum sowie am Ueber

gange in den knöchernen Teil abgelöst; der Musculus triangularis sterni
schützt hierbei vor einer Verletzung der Pleura. Die Vasa mammaria interna,

die gewöhnlich 1 cm nach aussen vom Sternalrand liegen, werden unterbunden

und die Urnschlagsstelle der Pleura nach der Seite geschoben. Nach der

auf diese “'eise erfolgten Freilegung nochmalige Prohcpunktion und Incision.
Um dem Ergusse genügenden Abfluss zu verschaffen, ist es dann wegen des
genannten Situs des Herzens meist noch notwendig, den Kranken in ver

schiedene Lagen zu bringen. Die Schnittränder des Perikardiums werden an

die äussere Haut genäht; Gussenbauer hat seinerzeit die Fixierung des
Perikards durch Catgutnähte vor der Incision empfohlen (Ref.). Nach genügender

Entleerung Drainage durch Jodoformgazestreifen, rücksichtlich der Nachbehand

lung tägliche Spülungen mit stark verdünnten desinfizierenden Flüssigkeiten.
Was die Fälle anlangt, welche vom Verfasser operiert wurden, so trat

bei allen eine „ausserordentliche Erleichterung der Kranken“, jedoch
nur in einem (zehnjähriges Mädchen) Genesung nach Bildung einer Concretio
pericardii ein. Die vier anderen Fälle‚ davon zwei Kinder mit Pyopericard
und zwei männliche Individuen, ein 15jähriges und ein 31jähriges, mit sero

fihrinösen Exsudaten betreffend, starben im Durchschnitte 14 Tage nach der

Pericardictomie an den Folge des Grundleidens.
Stets wird man dieses letztere vor dem Eingriff auf das genaueste

berücksichtigen müssen. H. v. Schrötter (Wien).
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Pericarditis: Some points in its diagnosis und treatment. Von Frederick
C. Shattuck. Boston medic. und surg. Joum., Bd. LXXXVII, Nr. 2.
Trotz der guten Kenntnis der Pericarditis wird sie dennoch häufig über

sehen, weil sie meist sekundär auftritt und dann in Gemeinschaft mit Endo
carditis oder nach Pneumonie, Pleuritis, Rheumatismus, Tuberkulose. Von 20
Autopsien unter 57 Pneumonien waren 13 mit Pericarditis kornpliciert und
nur fünf Fälle während des Lebens diagnosticiert. Auf ähnliche Weise kann
Hydropericardium, durch Hydrothorax verdeckt, übersehen werden. Von den
Symptomen fehlt der Schmerz in der Hengegend häufig, Reiben ist manch
mal inkonstant. So wollte Autor ein per-icardiales Reiben seinen Hörern
demonstrieren, am Tage darauf bei der Demonstration war es verschwunden.

Wichtige Symptome sind ferner Ausdehnung der Herzdämpfung nach links
vorn Hemilnpuls, Vorwölbung der Hengegend und Lageschallwechsel. Eine
weitere diagnostische Schwierigkeit ist die Bestimmung eines Herzbeutelergusses
dann, wenn Endocarditis gleichzeitig da ist. Trockene Pericarditis ist bei Ab
wesenheit von Reiben mit Sicherheit überhaupt nicht zu konstatieren. Prak
tisch wichtig ist die Diagnose beträchtlicher Ergüsse, weil hier die Frage der
Punktion zur Entscheidung kommt. Dieselbe ist indiciert, wenn zu einem
beträchtlichen Ergusse gefährliche Symptome der Atmungs- und Cirkulations

störungen treten, und der Patient nicht unter fortwähreuder ärztlicher Beobachtung
steht, wegen der Gefahr eines plötzlichen Herzcollapses. Man beobachtet auch
bei pericardialen Ergüssen, dass manchmal auf die Entfernung einer geringen
Menge rasche Aufsaugung des ganzen Exsudates erfolgt. Die gebräuchlichste
Punktionsstelle ist links vom Stemum im 4. oder ö. Intercosta.lraume. Autor
hat jedoch die ergiebigsten Funktionen an der äusseren, linken Dämpfungs
grenze gemacht, entsprechend der Erfahrung, dass die Flüssigkeit die tiefsten
und seitlichsten Punkte des Sackes aufsucht.

'

Siegfried Weiss (Wien).

A esse of purulent Pericarditis und donble Empyema; Operation,
Death. Von R. Sevestre. The Lancet, 23. April 1898.

Sevestre teilt Krankengeschichte und Sektionsbefund eines 22jährigen
Mannes mit, der im Anschlusse an linksseitige Pneumonie (Pneumococcen im

Sputum) an Empyema pleurae sinistrae, pericardii et pleurae dextrae er
kraukte.

Nach Punktion und Aspiration des im Pericardialraume angesammelten,
Pneumococcen enthaltenden Eiters im 4. Intercostalraume, einen Zoll vom linken
Sternalrande entfernt, auffallende Besserung. Wegen Verschlechterung des
Befindens Incision und Drainage im 4. Intercostalraume. Zwei Tage später
Resektion eines Stückes aus der linken 9. Rippe und Entleerung des Em
pyems. Zwei Tage später dieselbe Operation rechts. Der Eiter beider Em
pyeme enthielt Pneumococcen. Besserung. Aus allen drei Oeffnungen entleert
sich Eiter. Auspülung des Pericardialraumes ohn‘e nachteilige Folgen. Zu
nehmende Schwäche und Tod.
Sevestre bringt im Anschlusse eine Zusammenstellung von 17 operativ

behandelten Empyemen des Perikards der neueren Litteratur. Die häufigste
Ursache für die Entwickelung gibt Pyämie, dann Pneumonie, Influenza. Manche
Fälle von Pericarditis purulenta, für welche keine Ursache gefunden wird,
mögen ihren Ursprung von einer Entzündung der Mesenterialdrüsen herleiten,

wie das für die Pericarditis tuberculosa bekannt ist.
Von Interesse ist die häufige Abwesenheit von pericardialen Reibe- A

ggeräuschen bei eiteriger Pericarditis„
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Stets ist die Paracentesis pericardii zu empfehlen, links vom Brust

beine im 4. oder 5. Intereostalmume, nach Dieulafoy im 5. Intercostalraume
einen Zoll Vom linken Sternalrandc entfernt, wobei Herz und Arteria mam
maria interna nicht getroffen werden, nach Rotch knapp rechts vom Sternum
an korrespondierender Stelle.

Bei Nichteröffnung kann sich der Eiter den Weg nach aussen bahnen,
wie im Falle 2 der Tabelle unter dem Schwertknorpel oder im Falle 5 in
den 2. Intercostalraum. Von den 17 operativ behandelten Fällen der Tabelle
wurden 6 geheilt.

Oelwein (Wien).

Eine förmliche Art von Berufskrankheit. Von E. Rose. Deutsche
Zeitschr. f. Chir., Bd. XLVI.
Verfasser berichtet in zwei Fällen die schweren Folgen, welche in den

Körper eingedrungene Nadeln gehabt haben.
In dem ersten Falle war einem Kaufmann unbemerkt eine Nähnadel in den

Rock und dann durch die Brustwand hindurch in das Herz gelangt und hatte hier
zu einer penetrierendcn Verletzung der rechten Kammer geführt, die dann eine
durch Kompression des Herzens tödliche Blutung im Perikard zur Folge hatte. Der
zweite Fall betraf ein Kind, das unter schwer septischen Erscheinungen zu Grunde
ging. Die Sektion zeigte, dass eine feine Nadel durch einen Wirbelbogen in den
Rückenmarkskanal gedrungen war und dort die tödliche Meningitis hervorge
rufen hatte.

Verfasser warnt mit Recht vor dem leichtsinnigen Umgehen mit Näh—
nadeln, wie es besonders bei Nähmädehen üblich ist, die dann auch den
unter Umständen schweren Folgen des Eindringens einer Nadel als einer
Art von „Berufskrankheit“ am meisten ausgesetzt sind.

Rudolf Meyer (Breslau).

Aeute Pericarditis: A study of 0ne huudred eases. Von G. G. Sears.
Boston medical und snrgical Jeurn., Bd. LXXXVII, N0. 16.
Autor berichtet seine Erfahrungen über 100 Fälle von akuter Peri

earditis mit Berücksichtigung derselben als primäre Affektion oder als Kom

plikation einer anderen Krankheit. Nach dem Entzündungsproduktze waren

54 trockene, 41 seröse, 4 hiimorrhagische und 5 eitrige. Das 30. bis 34.

Lebensjahr war bevorzugt, ferner der Jahreszeit nach August bis November.

Klinisch waren stets Schmerz, Dyspnoä, seltener Herzklopfen, Fieber vorhanden.
Wichtig kann auch die ['ntersuchung des Rückens werden, weil dort, wenn
auch selten, das Geräusch besser zu hören sein kann als vorne. Aetiologisch
nimmt der akute Gelenkrheumatismus die erste Stelle ein, wobei man schon

meist in den ersten Attaqnen das Einsetzen derPericarditis beobachtet; dann

folgen der Häufigkeit nach Pneumonie und Pleuritis, insbesondere linksseitige.
chronische Nephritis, Alkoholismus, Tuberkulose, Gonorrhoe, Chorea, chronischer
Rheumatismus, chronische Klappenfehler. Bakterielogische Untersuchung er

gab der Häufigkeit nach: Pneumoeoceus, dann Streptococcus. Bacterium coli
und Bac. Klebs-Löffler. Die Prognose ist schwer (43 0

/0 Mortalität). Im

übrigen muss sie im Zusammenhalt mit der Krankheit gemacht werden, von
der die Pcricarditis nur ein komplizierender Teil ist. Es besteht ein deut
licher Kontrast im Ansgange zwischen den Fällen, welche sekundär auf
akuten Rhemnatisums folgen, und jenen, welche mit anderen Affektionen kom

pliziert sind, indem von der ersteren Gruppe unter 51 nur 10, aus der

letzteren unter 40 aber 32 starben. Daraus folgt, dass akute Pericarditis

nur dann eine so ernste Affektion ist, wenn sie im Verlaufe irgend einer
chronischen Affektion oder von Klappenfehlern, Pneumonie, Pleuritis‚ sep
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fischen Prozessen wie Gouorrhoe auftritt Die Paraeentese empfiehlt Autor
nur dann, wenn die Herzaktion durch einen beträchtlichen Erguss gestört
ist, jedoch auch da mit der Einschränkung. dass noch so grosse Ergüsse bei
rheumatischen Affektionen resorbiert Werden, während bei Pneumonie als

Aetiologie der Pericarditis wegen der Häufigkeit eines eitrigen Ergusses die
Punktion schon früh, ehe noch das Herz geschwächt ist, geboten ist. Ge
fahr hat die Paracentese nur theoretisch.

Siegfried Weiss (Wien).

D. Gefässe.

Ueber Arteriitis obliterans und ihre Folgen. Von A. A. Wwedensky.
v. Langenbeck’s Archiv, Bd. LVII, H. l.
Auf Grund zweier sehr genau anamnestisch und pathologisch-anatemisch

untersuchter Fälle von spontaner Gangrän infolge von Arteriitis obliterans
und unter kritischer Verwertung der in der Literatur niedergelegten Mit
teilungen über diese interessante Krankheit kommt Verfasser zu Ergebnissen,
die wesentlich zur Erkenntnis des Wesens der Krankheit und zum Fortschritt
in ihrer Behandlung beitragen dürften.
In seinem ersten Falle fand er ausscr dem Hauptbilde der allgemeinen

obliterierenden Gefässentzündung noch das der degenerierenden Neuritis der

entsprechenden Nerven, im zuwiten dagegen hauptsächlich multiple Neuritis,
während die grösseren Gefässe nicht verändert. waren, sondern nur Obliteration
der Vase. nervorum und Vasa vasornm bestand.
Die Krankheit wird hauptsächlich in Russland und namentlich in

Gegenden mit rauhem Klima bei Männern von 15—(50 Jahren beobachtet.
Sie hat Vorläufer, die sich oft jahrelang vor dem eigentlichen Ausbruch
der Krankheit schon bemerklich machen: vorübergehende, oft periodische,
neuralgifonne, besonders an den Enden der Glieder auftretende, durch Be

wegung entstehende und verschlimmerte, bei Ruhe wieder verschwindende
Schmerzen. Später treten Blaufärbnng, Krämpfe, Frostgefühl auf, schliess

lich Gangrän in mehr oder weniger grosser Ausdehnung, die bei strenger
Ruhe und Anwendung von Wärme bisweilen zum Stillstand kommt und nicht

immer symmetrisch auftritt. Heilung per primam nach der Amputation ist

selten, Gangrän der \Vundränder die Regel, Komplikationen von Seiten der

Lungen etc. häufig. Vollkommene Heilung der Krankheit ist nie oder nur
sehr selten zu erwarten.

Vor dem Auftreten der Gangrän ist in diagnostischer Hinsicht das
schon von anderen beschriebene periodische Hinken wichtig, das nach
2—5—10minutigem Gehen als eine in den späteren Stadien der Krankheit
sehr gewöhnliche Erscheinung auftritt, nach 2—3 Minuten langer Ruhe
wieder verschwindet. Es ist Folge der oben erwähnten verschiedenartigen
Schmerzen, die sich bis zu Krämpfen steigern können.

Die Ursache der Krankheit ist weder Lues, noch allein Erkältung,
sondern eine Art „Mischinfektion“: Erkältung der Extremitäten, ihre häufige
Abkühlung, Durchnässnng der Füsse bei Personen, deren Gefäs.<e schon durch
eine vorangegangene Infektion (Malaria, Typhus, Rheumatismus) verändert

worden sind.
Ausser der Gefässerkrankung ist an der (‚langrän aber auch eine Er

krankung der betreffenden Nerven in gleicher Weise, dann und wann wahr
scheinlich hauptsächlich, beteiligt. Es handelt sich dabei um eine degenerative
Neuritis, die bei genauem Untersuchen nie vermisst wird.
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Mit Rücksicht darauf erklären sich auch die guten Erfolge, die in
Russland durch die Behandlung mit elektrischen Bädern erzielt sind, weshalb
letztere auch sehr empfohlen werden ; daneben ist eine Hauptforderung mög
lichste Ruhe.
Auf die Differentialdiagnose, bei der Rheumatismus, Syphilis, gonorrhoischer

Rheumatismus, chronische Muskel- und Knechenerkrankungen, Neumlgie etc.
in Frage kommen, geht Verfasser nicht genauer ein.
Ein Literaturverzeichnis von 45 Nummern beschliesst die anregende

Arbeit. Felix Pranke (Braunschweig).

Aplasie arterielle et atrophie r6nale. Von Bacaloglu. Bull. de In
See. anatem. de Paris 1898, N0. 3.
Ein 22jähriges infantiles Mädchen kam zur Aufnahme mit Kopfschmerzen,

Pupillenungleichheit, Nackensteitigkeit, Somnelenz, Erbrechen, Obstipation, Inkonti
nenz nach vorausgegangener Retentien des Urins. Kein Albumen. Die Erschei
nungen schwanden wieder; dann bekam sie Furunkulese mit doppelseitiger eitriger
Mittelohrentzündung, Urämie und Konvulsioncn. Bei der Autopsie fand sich all e
ineine arterielle Hypoplasie. Aorta‚ Nieren- und Milzarterien, die Arterien an er
Gehirnbasis waren wie die eines 12jährige11 Kindes. Hypertrophie des linken Ven
trikels. Die Nieren klein, die rechte 40 g, die linke 50 g im Gewicht, ranuliert,
die Corticalis atrephiert. Die Kapsel schwer abziehbar. Nirgends Zeic en einer
Endarteritis. Die übrigen Organe gesund.

J. Sorge “'ien).
Beiträge zur Pathologie und Therapie der Aortenanenrysmen. Von
F ränkel. Deutsche med. Wochenschrift, 23. Jahrg., N0. 6 und 7.
Fränkel schildert zunächst an der Hand zweier von ihm beobachteter

Fälle das Krankheitsbild, welches ein Durchbruch eines Aneurysma in die
Vena cava superier bezw. in den rechten Vorhof gibt. Dasselbe ist durch
plötzlich einsetzende, ausschliesslich auf den Oberkörper beschränkte, hoch

gradige Cyanese und Schwellung charakterisiert. Der Tod tritt unter allmäh
lich zunehmendem Seper ein (im ersten Fall erst vier Wochen nach der
Ruptur.)
Alsdann werden die den Verlauf der Aneurysmen der Aorta

theracica komplizicrenden Lungenkrankheiten besprechen. Fränkel be
obachtete unter 30 Fällen von Aneurysma dreimal subakut bis chronisch
verlaufende indurative Pneuinenien, und zweimal echte fibrinöse Pneumo

coccenpneumonieen, sämtlich auf der linken Seite, deren Bronchus durch das

Aneurysma stenesiert war. Fränkel glaubt, dass diese Stenosierung für beide
Arten, auch für die croupöse Pneumonie, eine ursächliche Bedeutung habe.

Beide Complikationen können die Diagnose des Aneurysma erheblich

erschweren und zu Fehldiagnosen, namentlich zur Annahme eines Lungen
tumers verleiten.
Auch für die linksseitige Tuberkulose (drei eigene Beobachlnmgen)

meint Fränkel der Stenosierung eines Bronchus und ihren Folgen eine
ätiologische Rolle, im Sinne der Schaffung eines Locus minoris resistentiae,
zaschreiben zu sollen.
Fränkel geht dann weiter auf die Aetielogie der Aneurysmen über

haupt ein, er bespricht die mechanische Theorie Recklinghausen’s (abnorme
Drucksteigerung, welche zu einer Zerreissung der elastischen Lamellen der

Media führt), ferner die von Köster verfochtene Entzündungstheorie (arterio
sklerotische Veränderungen) und schliesslich die von Thema aufgestellte und
von Birch-Hirschfeld acceptierte Theorie der präsenilen Gefässdehnung.
Für die Beziehungen der Syphilis zur Bildung der Aortenaneurysmen

wird auf die echte Riesenzellen führenden Granulome der Gefässwand hin
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gewiesen, die, von der gewöhnlichen Arteriosklerose durchaus verschieden, recht
wohl den Grund für Aneurysmabildung abgehen können.

Therapeutisch verwirft F ränkel alle gefährlichen, direkten Massnahmen,
„es würde bestenfalls nichts genützt, sehr leicht grosser Schaden gestiftet“, er
nimmt also auch gegenüber der Acupunktur einen schroff ablehnenden Stand:
punkt ein.

Empfohlen wird dagegen neben hygienisch-diätetischen Massnahmen sehr
warm eine Jodkali- und Quecksilberbehandlung, auch wenn keine Anhalts
punkte für vorausgegangene Lues vorliegen.

M. Matthes (Jena).

Quelques cas d’an6vrysmes de l’Aorte. I. Rompus a l’ext6rieur.
II. Trait6s par l’61ectrolyse. III. Gudris spontan6ment. Von Beinet.
Revue de Mädecine, Jahrg. XVII, p. 371—389.
Boinet berichtet über den Verlauf mehrerer Fälle von Aortenaneurysma„

Zuerst erscheint ein das Sternum und die Rippen durchbrechendes Aneurysma
an der rechten Seite des Sternum, seltener zur Linken desselben. Ebenso
ist eine Ruptur des Aneurysmas nach aussen als selten zu bezeichnen.
Boinet zählt aus der Literatur diejenigen Fälle auf, die einen derartigen
Verlauf nahmen, denselben die Beschreibung zweier weiterer Fälle hinzufügend.

Bei dem ersten dieser Kranken kam es spontan zu einer Exulceration der
Haut und damit zum Bersten des Ancurysmas. Bei dem anderen Kranken schloss
sich dieser Vorgang an die Funktion der Geschwulst an, die zum Zwecke der elektro-

'

lytischen Behandlung vorgenommen werden war. Man hatte in die zumeist hervor
springende Partie der Geschwulst drei Stahlnadeln je 2 cm von einander eingeführt.
Die vor der Einführung in das Aneurysma sorgsam desinfiziear Nadeln waren bis auf
l cm von der Spitze mit Lack überzogen. Entsprechend den Expansionsbeweguugen
das Aneurysmas beschrieben die Nadeln grosse Schwingungen. Sie wurden während
20 Minuten mit dem positiven Pol von 15 Chardin-Elcmcnten in Verbindung vgesetzt;
ein Arm des Kranken wurde im Salzwasserbade mit dem negativen Pole verbunden
und darauf ein Strom von 20 M.Amp. durchgeleitet. Der Kranke empfand wäh
rend dieser Prozedur ein leichtes Angstgefühl. Die Herausnahme der Nadeln hat
keinerlei Schwierigkeiten, veranlasste auch keine Hämorrhagien, dagegen wird der
Kranke zwei Stunden nach dieser Galvanopunktur von heftigen, 48 Stunden anhal
tenden Durchfällen befallen. Die Brustsclnnerzen aber liessen nach. Der Tumor, der
anfangs sich nicht alteriert zeigte. nimmt nach einigen Tagen eine Formveränderung
an und senkt sich langsam.

Nach 15 Tagen wird diese Behandlung wiederholt (30 Min.. 20 M.Amp.).
Hierbei traten wieder leichte Koliken mit nachfolgender reichlicher Stuhlentleerung
auf, eine Erscheinung, die häufig während und nach der Galvanopunktur zu beob
achten ist.

I)em Eingriffe folgte dieses Mal eine Entzündung der punktierten Partie,
welche die, Veranlassung zum Bersten des Anenrysmas nach ausscn wurde; gleich
zeitig damit hatte sich dasselbe auch in die linke Pleurahöhle entleert.
Bomet geht auf die elektrolytische Behandlungsmethode näher ein; er teilt

einen Fall mit, in welchem auf diese Therapie eine Verlängerung des Lebens des
Kranken um mehrere Monate zurückzuführen war. Auch hier handelte es sich um
ein Aneurysma, welches zur Usur des Sternulns geführt hatte. Dreimalige Gal
vanopunktur (8- 10 Minuten, 35 M.Amp.). Nach 4‘;‚ Monaten ist der Tumor auf
der linken Seite eingesunken‚ nach dem Centrum zu aber sehr ausgedehnt und regel
mässig geformt. Die Haut über demselben ist normal, das Allgexneinbefinden des
Pat. ein sehr zufriedenstellendes. Während der nachfolgenden Monate trat ein
enormes Wachstum der Geschwulst auf und erfolgt der Exitus durch Bersten des
Aneurysmas in den Pericardialsack.

‘

Die Beobachtung einer Spontanheilung dreier aneurysmaler Erweite

rungen der Aorta bei einem Erwachsenen, der plötzlich an Asphyxie ver
starb, veranlasst den Autor, eine grosse Anzahl derartiger Fälle aus der
Literatur zusammen zu stellen. Ausgedehnte fibrinöse Anlagerungen können
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der erkrankten Aorta ein durchaus normales Lumen und damit eine normale
Blutdurchströrnnng geben, so dass weder subjektive noch objektive Symptome
von Aneurysma bestehen. Die Bildung denutiger Gerinnsel scheint gelegent
lich befördert zu werden durch das Ueberstehen einer Pneumonie, da nach
einer solchen eine Fibrinvermehrung im Blute wahrscheinlich ist. Größere
Gerinnselmassen in einem der Ursprungsstelle der Aorta nahegelegenen
Aneurysma vermindert die Blutgeschwiudigkeit in event. weiter abwärts ge
legenen Ausbuchtungen; diese können daher eher stationär bleiben oder
obliterieren. Ebenso begünstigt die Enge des Halses eines sackförmigen
Aneurysmas in diesem die Fibrinanlagerung. '

Nach Besprechung der histologischen Struktur der Wände jenes Spon
tanheilnng zeigenden Arreurysmas‚ eines nach aussen durchgebrochenen und

eines in die Vena cava superior perforierten Anenrysmas, wendet sich Boinet
zu therapeutischen Ueberlegungen. Zumeist sieht man bei den verschiedenen
Verfahren nur sehr mässige Heilerfolge. Plumbum aceticum und das Ver
fahren von Valsalva (Milchdiät in Verbindung mit reichlichen Blutent
ziehungen durch Aderlass) sind nutzlos. Kompression des Tumors wird nicht

vertragen‚ ebensowenig die Applikation einer Eisblase (nach Potain), welche
häufig Bronchitis mit ihren schädlichen Folgen veranlasst. Nicht nutzlos
kann die Elektrolyse sein. Jodkali in Verbindung mit Eisumschlägen kann
vorübergehende Besserung bringen. Das Verfahren Bacelli’s (Anlagerung
von Uhrfedern) ist von zweifelhaftem Nutzen. Benzi legt eine gmsse Elek
trode (Anode) auf den Tumor, während die Kathode an indifferenter Stelle
angebracht wird. 5—20 M.Amp. sollen die Beschwerden erleichtern, auch
nach Art der Elektrolyse Besserung bringen. L. Brauer (Heidelberg).

Anävrysxne de 1a cr0sse de l‘aorte. — Injections de liquide de gela
tinaux. Von Rudaux. Bull. de 1a Soc. anatom. de Paris 1898, N0. 4.
An einem 5()jührigeu Put. mit Aortenaneuryama, welches in der Gegend des

2. und 3. Intereostalraumes rechts die Thoraxwand in Form eines pulsierenden Tu
mors vorwölbte‚ wurde die Injektion einer von Lancereaux bereiteten gelatin'ösen
Flüssigkeit in das subkutane Gewebe der Hinterbacke ausgeführt. Die Dyspnoä soll
sich bald darauf bedeutend gebessert haben. Nach einigen Tagen ging er an Er
stickung zu Grunde. Im aneurysmatischen Sack der Wand fest anhaftende Fibrin
gerinnsel, die Verf. auf die Injektion der albuminösen Flüssigkeit 'zurückführen möchte.

J. Sorge (Wien).
Anävrysme tu treue brachio-c6phalique. Von H. Morestin. Bull. de
la Soc. anatom.‚ särie 5, tome XI, Novembre.
Die Beobachtung findet sich bereits in der These von Larrien mitgeteilt

(Ph. 1897, obs. XVI. Es waren Carotis und Subclavia rechts unterbunden werden.
Der Erfolg war zunächst ein sehr guter. Die Rauhigkeit der Stimme und die Buffe
kation.<anfälle schwanden. kehrten aber später in ihrer früheren Intensität wieder.
Die wegen Erscheinungen von Glottiskrampf ausgeführte Laryngotomia intererico
thyreoidea brachte nur gerin e Erleichterung. -

Bei der Autopsie fan sich ein gr0sses‚ vom Truncus brachiocephalicus ans
geliendcs Aneurysma, die Trachea nach links gedrängt. und abgeplattet‚ der rechte
Vagus in die Wand des Aneurysrnas eingebettet, ebenso der rechte Recurrens. Die
rechte Subclavia bis zu den Sealeni obliteriert, die rechte Carotis durchgängig, ja im
mittleren Teile der Arterie sogar ein kleines nussgrosses, von der vorderen Wand
ausgehcndes Aneurysma, und auf demselben noch der Knoten der zur Ligatur ver
wendeten Seide. In der These von Larrien wird erzählt, dass die Ligatur der
Carotis leicht gelang und mit Seide X0. 5 ausgeführt wurde. Es muss also entweder
die Ligatur nachgegeben haben oder sie wurde nicht fest genug zusammengezogen,
um das Lumen aufzuheben und die Media und Intima zu durchschneiden. Bemerkens
wert ist trotzdem, dass der Erfolg der Operation durch längere Zeit ein guter war.

J. Sorgo (Wien).
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A case o! ligature of the innominate Artery f0r aneurisrn. Von
George W. Gay. B0ston med. und surg. Journ., Bd. LXXXVII, N0. 4.
Bei einer 37jährigen Frau, die seit zwei Jahren an Dyspnoe, Dysphagie, pul

sierendem Klopfen im Nacken, paroxysmalem Husten litt, entwickelte sich im Laufe
der letzten sechs Monate ein deutlich pulsierender, über dem rechten Sternoclavicular
gelenke gelegener Tumor. Die Diagnose eines Aneurysma fusiformc der Arteria
anonyma wurde durch das Röntgenogranun bestätigt. Es wurde der Aneurysmasack
proximal durch zwei, distal durch eine Ligatur abgebunden. Die Pulsation hörte in
der Arteria carotis und radialis auf, stellte sich bald wieer ein, während die Be
schwerden beseitigt blieben. Beim ersten Verbandwechsel zeigten sich Erscheinungen
einer \Vundinfektion. Aus der deshalb drainierten Wundhühle stellte sich nach
einem Monate eine Blutung ein, welche auf Druck stand, und als deren vermutliche
Quelle die Arteria carotis communis unterbunden wurde.

Am 42. Tage wiederholte sich die Blutung und Patientin starb daran. Die
Autopsie zeigte, dass nicht am distnlen Anteile des Aneurysmtw, sondern in der
Gegend der proximalen, doppelten Ligatur 1 cm über dem Aortnbogen ein Riss in
der Arterienwand bestand, welcher nur mit; Fibriu bedeckt war; die Sonde gelangte
direkt in den Aortabo en. Die lnikroskopischc Untersuchung dieser Ligatur ergab,
dass der Faden mit ‘itcrzellcn dicht durchsetzt war, während die Arterienwand
selbst nur wenig Eiterzellcn enthielt, woraus hervorging. dass vom Orte der Ligatur
die Einwanderung der Bakterien stattgefunden hatte. l)cr ursprüngliche Ancurysma
sack war in eine Abscesswand umgennndelt; ausserdcm zeigte die Arteria anonyma
hochgradige, arteriosklerotische Degeneration. Die Operation schlug fehl wegen der
mangelhaften Asepsis der Ligatur.
Die nachträgliche Carotisligntur hatte nichts geschadet, aber auch nichts ge

nützt, da die Blutung aus dem proximalcn Teile stammte.
Siegfried \Veiss (Wien).

Ruptnre d’un an6vrysme de l’artöre iliaque externe dans l’abdomen,
cause d'occlusion intestinale par compression. Von Isclin und
Estrabaut. Bull. de 1a Soc. anatom. de Paris 1898, N0. 6.
Put. wurde mit den Zeichen eines akuten Dartm’crschlusses aulgcnemmen,

sofort o riert (anns coecalin) und starb am dritten Tage post operationem. Klinisch
heben die Verff. drei Symptome hervor, welche für die iitiologisclic Diagnose wichtig
sind: l) plötzlichen Beginn mit heftigen Schmerz in der linken l“ossa iliaca, ins ganze
Abdomen ausstrahlend; 2) äusserstc Blässe des Gesichtes; 3) Tcmp. 3ti“, Puls 120.

Ein eigrosses Aneurysma der Arteria iliaca ext. sin. war perforiert und hatte
die Erscheinungen hervorgerufen.

J. Sorgo (Wien).
Zerreissung der Arteria meningea media am F0ramen spin0sum. Tre
panation. Heilung. Von Scydel. Münch. med. \Vochenschr.‚ 45. Jahrg.,
N0. 39.
Seydel beschreibt einen typischen Fall der im Titel genannten Verletzung,

bei welchem das allmähliche Auftreten der Drucksteigerung durch die Pulsverlang
samnng und die grudatim fortschreitenden l’arcscn des linken Armes und Beines
besonders deutlich erkennbar war. Schon mehrere Stunden nach der Operation
schwand die Inkontinenz, am dritten Tage verlorcn sich die Scnsibilitätsstörungen,
am vierten die Lähmung des Beines, am achten die des Armes.

R u d olf M cye r (Breslau).

Mal perforant du pied nach Embolie der Arteria poplitea. Von
O. Stummer. Virch. Arch., Bd. (JXLIX, p. 427.
Nach eingehender Berücksichtigung der einschlägigen Literatur gibt Stummer

die Beschreibung eines Präparates von .\lalum perlorans pedis, welches einem Patienten
mit Myocarditis entstammte, der sechs Jahre nach einer erlittenen Apoplexie und
darauffolgender Hemipurese der linken Körperhiilfte V0ll einer Embolie der rechten
Arteria poplitea betrotl'en wurde. Es kann zur (änngriin an mehreren Stellen im
Fussgewölbc und zu brand1ger Phlcgmone, an Welcher der Patient schliesslich trotz
Amputation des Beinm nach Monaten zu Grunde ging.

Die sonst bei Malum perforaus beobachteten epithelinlen Wucherungen traten
nicht auf; der Prozess begann an einer dem Druck am wenigsten ausgesetzten Stelle
Centrnlblatt i. d. Gr. d. Med. u. Chir. I. 48
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im Fnssgewölbe; trophische Störungen, wie übermässige Epidemisbildung. Verdickung
der Nägel. blieben aus, Veränderung der Temperatur der beiden Extremitäten wurde
nur zu Anfang als unmittelbare Folge der Embolie konstatiert, so dass der Verlauf
in mehrfacher Hinsicht vom typischen Bilde abwich.
Stumm er weist für diesem Fall die ewöhnlich als Ursache des Mal perforant

angesehene trophoneurotische Störung zurüc und erklärt sich das Zustandekommen
desselben durch die Embolie der Arteria poplitea, um so mehr, als sich an den
Nerven des Unterschenkels keine Degenerationen mikroskopisch nachvmisen liessen.
Die mangelhafte Ausbildung des Kollateralkreislaufes erklärt er aus der schlechten
Herzthätigkeit des Patienten.

J. Halban (Wien).
A case of carcinoma of the testis in a young man with metastatic
deposits lying free in the heart und in the interior Vene cava.
Von Kanthack und Pigg. Journal of Pathology, April 1898.
Ein 24 jähriger Mann erkrankte an einem Hodentumor. der für ein

Sarkom gehalten wurde. Bei der Sektion fanden sich grosse Metastanen in den
lumbaren und a0rtischen Drüsen, ferner in der Lunge. Am merkwürdigsten aber
war eine l\'eubildung, die der Tricuspidalklappe aufsass und vielfach verästelt durch
den Vorhof in die Vena cava inferior hineinhing. Die sonderbar geformten Aeste
enthalten mehrfach erbsengrosse. mit klarem Serum gefüllte Cysten.

Die Vena cava wurde in ihrem unteren Teile von den Drüsenmetastasen um
_\\'lichert und komprimiert, an einer Stelle war die l\'enbildung in die Vene einge
brochen, war nach oben gewachsen und hatte einen Zwei in die r. Vena reualis
gesandt, von hier aus war auch der L'reter angegriffen um? völlig blockiert worden.
Aortn. Vasa spel‘matica und sonstige Gefässe waren frei. Die Verfasser nehmen
wohl mit Recht an. dass von dem Tumor in der Vena cava sich ein Stückchen los
gelöst hat und nach dem Herzen gelangt ist; hier pflanzte es sich in der Tricuspidal
klappe ein und wuchs weiter. In derselben Nummer geben die Verfasser die genaue
Beschreibung eines sehr ähnlichen. von Paget 1855 als Chondrosarkom beschriebenen
Falles, den sie nachuntersucht haben. Auch hier handelte es sich wie bei dem ersten‘
um eine Carcinoma columnocellulare.

zum Busch (London).

Ein Fall von allgemeiner Gefässneurose mit peripherer Gangrä.n
(sogenannte Raynaud’sehe Krankheit). Von Th. Lochte. Jahrbüeher
der Hamburgischen Staatskrankenanstalten, Bd. V.
Verf. teilt die Krankengtsehichte eines 53jährigen, früher stets gesund gewesenen

Mannes mit, welcher 14 Tage vor der Spitalsaufnahme mit Kriebeln, Frieren und
einem Gefühl von Abgestorbensein in beiden Mittelfingern erkrankt war.

Die Endglieder dieser Finger wurden blau und schmerzten heftig. Die Unter
suchung der inneren Organe ergab ausser Emphysem der Lungen nichts Pathologi
sches. Die peripheren Gefüsse nicht geschliingelt‚ nicht sklerosiert. Puls gespannt.
104 in der Minute. Lappen und Helix des linken Ohr(s cyanotisch. An den Vorder
armen, Ober- und L'nterschcnkeln zahlreiche linsen- bis zehnpfennigstückgrossc li\'id@‚
isolierte oder konfiuierende, das Niveau nicht überragende. bei Fingerdruck blass
werdende. an den distalen Partieen dichter stehende Flecke. Am Abdomen und Ge
leichte Marmorierüng. Die Finger kühl. Die Endphalaugen aller Finger mit

Ausnahme der Daumen dunkelblau verfärbt. An den Füssen die Flecke dicht ange
reiht. Ccntralnervemystem und periphere Nerven normal. Im Harn weder Eiweiss
noch Zucker. Pat.. welcher psychisch deprimiert erscheint, gibt als Krankheitsur
suche hefhgen Acrger an.

Während nun im weiteren Verlaufe die Epidermis aller Finger-Endglieder
unter Bildung von mit sanguinolcnter Flüssigkeit gefüllten Blasen abgeht, tritt mumi
fiziereude Gangrän der Fingerkuppm beider Mittelfinger und des linken Zeigefingers
ein. Uefters wird Oedem der Unterschenkel beobachtet.

Nach sechs Wochen Blaufärbung und Schmerzen der zweiten Zehe des linken
Fusses, nach weiteren lt) Tagen wieder Blasenbildung und Abschälung der Epidermis.
Drei Wochen später Schmerzen und livide Verfärbung des linken zweiten und

vierten Fingers und der linken zweiten und vierten Zehe. Diesmal tritt weder
Blasenbildung noch Nekrose ein.

Die Flecken an den übrigen Körperstellen sind inzwischen gmohwunden. Pat.
wird entlassen mid ist seit einem Jahre frei von Erscheinungen. Therapie: Ruhe
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Diät, Narcotica, Bäder, Faradisation der erkrankten Partieen und Galvanisation des
Sympathicus. .

Da Diabetes und Nephritis auszuschliessen waren, die Annahme einer senilen
oder durch Embolie bedingten Gangrän nicht gerechtfertigt erschien, kam nur Ergo
tismus in Betracht, welcher ähnliche Erscheinungen hervorbringt, für dessen Annahme
jedoch Anhaltspunkte fehlten.

Es musste eine Krankheit sui generis angenommen werden. Alle Krankheits—
erscheinungen sprechen dafür, dass es sich um Asphyxie loeale symmetri ue, die
Raynaud‘sche Krankheit, handelt, für welche das Auftreten von Cyanose und ‘angrän
peripherer Körperpartieen in fieberlosen, schmerzhaften Anfällen charakteristisch ist.
Ei entümlich war in diesem Falle das Bild der betroffenen Extremitäten wäh

rend un nach Absperrung des venösen Abflusses. Zuerst Graublauwerden der
ganzen Extremitäten und dann Auftreten von intensiv livid gefärbten Flecken in der
sonst rosenrot sich färbenden Haut.

Niemals konnten bei anderen Kranken ähnliche Bilder hervorgerufen werden,
auch nicht bei Leuten mit Frost der Hände, welch' letztere Krankheit mit dieser
einige Aehnlichkeit hat.
In beiden handelt es sich um Angioneurosen, um eine Störung des Gefüsstonus

der Hautgefässe.
Nur während der Anfälle war es möglich, das Bild der Marmorierung zu

erhalten.
Als ätiologisehes Moment kommt psychisches Trauma wohl in Betracht, da ja

die Beziehung von Affekten zum vasomotorisehen Teile des Nervenapparates bekannt
ist. In diesem Falle müsste, da nahezu die ganze Körperoberfläche betroffen war,
eine centrale Schädigung des nervösen Apparates angenommen werden.

G. Oelwein (Wien).

E. Mediastinum.
Die Derm0idcysten des Mediastinum antieum. Von G. Ekehorn. Archiv
für klinische Chirurgie, Bd. LVI, H. 1.

Im Anschluss an zwei von ihm selbst beobachtete Fälle von Dermoid
cysten des Medirßtinum anticum, deren Krankengeschichte und Sektions4
befund sehr ausführlich mitgeteilt werden, gibt Ekehorn eine. Zusammen

stellung aller einschlägigen Fälle aus der Literatur, 29 an der Zahl. Auf Grund
dieses Materials folgt eine sorgfältige Besprechung der gesamten Pathologie
dieser Tumoren. Nach ihm sind auch die 1\Iediastinaldermoide als einge
schlossene verkümmerte Zwillingsföten zu betrachten, analog den Dermoiden
an anderen Körperstellen, da sie Abkömmlinge aller drei Keimblätter ent

halten. Und zwar ist die unentwickelte Frucht von der normal entwickelten
bei der Schliessung des Thorax in die Brusthöhle aufgenommen werden, oder
sie ist in den Fundus praecervicalis hineingeraten, dort verwachsen und später
mit der Thymus in die Brusthöhle verschleppt werden.
Ekehorn verwirft die bisherige (Pflan z) Anschauung, dass die Derrnoide

des Medinstinums überhaupt keine Erscheinungen hervorriefen, welche auf
einen Tumor im Mediastinum zu beziehen wären, sondern weist auf Grund
der angeführten Krankengeschichten nach, dass die meisten Dermoide des
Mediastinums nicht nur sehr schwere Symptome hervorgerufen haben, sondern
auch, dass die Krankheit etwas sehr Charakteristisches und Typisches darbiete.
Symptome:

l) Die Krankheitserseheinungen sind am häufigsten in den jugendlichen
Perioden des Lebens und zwar in den Perioden nach der Pubertät auf

getreten.

2) Der Verlauf der Krankheitssymptome erstreckt sich über viele
Jahre, ist weit langszuner als bei den am häufigsten vorkonnnendeu Tumoren
der Brusthöhle.

48*
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3) Am meisten charakteristisch, geradezu pathognornonisch ist das Aus
husten von Haaren. Dasselbe ist natürlich erst möglich nach Durchbruch
der Cyste in einen Bronchus. (Nachgewiesen in sechs Fällen).

4) Längere Zeit bestehende Hervorwölbung der Brustwand (drei Fälle)
oder das Auftreten eines Tumors in der Halsgegmd, wenn die Dermoidcyste
im oberen Teile des Mediastinums gelegen war (fünf Fälle).

5) Da sich meist Knochenstückchen in den Dermoidcysten finden,
so wird eine Röntgen-Aufnahme sicheren Aufschluss geben.

6) Nachweis eines Dämpfungsbezirkes bei der Perkussion.

7) Von subjektiven Beschwerden sind zu nennen: Atemnot und Husten.

Die Prognose ist ohne chirurgischen Eingriff absolut schlecht, daher
ist die Operation angezeigt, sobald die Diagnose festgestellt ist. Allerdings
werden sich durch allseitige Verwanhsungen des Tumors sehr erhebliche

Schwierigkeiten der totalen Entfernung entgegenstehen. Diese ist auch nur
einmal bei einer sehr hochsitzenden Cyste gemacht worden. In den übrigen
Fällen wird man sich mit der Eröffnung und Entleerung der Cyste begnügen
müssen, wie es bei sieben der obigen Fälle geschah. Das Resultat wird das
Zurückbleiben einer Fistel sein. Port (Nürnberg).

Epikrise eines Falles von nicht ganz plötzlichem Thymustod, verur
sacht durch (vikariirende) Thymusvergrösserung bei rudimentär
kleiner Milzanlage. Von Georg Avellis. Archiv für Laryngologie
und Rhinologie, Bd. VIII, H. l.
Die Publikation stellt einen Beitrag zur Frage der Bedeutung der sog.

Thymushypertrophie dar.

Ein
4jähriggr.

kräftiger. für sein Alter übergrosser Knabe bekam nach voll
kommenem Weh efinden ohne äussere Ursache plötzlich lautes, stöhnendes, strido
röscs Atmen, wurde blau im Gesichte und rang mühsam nach Luft. Das Kind
bäumte sich förmlich beim Inspirium nach hinten über und liess beim Einatmen ein
stcnotisches Geräusch hören. Zwei Stunden nach dem Beginne der Atemnot trat
rasch und ohne Krämpfe der Tod ein.

Bei der Obduktion fand man eine vergrösserte, blutreiche. insbesondere in
ihrem l)ickendurchmesser vergrösserte Thymus, in dere_n Substanz eine kirsch
grosse. glattwandigc Höhle mit grauem eiterähnlichem, zähflüssigem Inhalt, und eine
rudimentär kleine Milz. Letztere war blauschwärzlich‚ hatte die Grösse eines Dau
mcnnagels und die Dicke von 3—4 mm. (Dic mikroskopische Untersuchung derIlth genannten sowie der übrigen, dem äussercn Anscheine nach völlig gesunden
Organe des Kindes unterblieb.)

Die Vergrösserung der Thymus ist in diesem Falle als einzige wirk
liche Ursache des Todes anzusehen. Zugleich erhellt aus dieser Beobachtung
von neuem die Richtigkeit der Behauptung früherer Autoren (Metten
heimer. Friedleben), dass Milz und Thymus während der Kinderjahre in
einem reciproken Verhältnisse zu stehen scheinen.

Nach der Darstellung Avellis' hätte in diesem Falle bei Stellung
der richtigen Diagnose eventuell die Möglichkeit bestanden, durch sofortiges
Herawheben der Thymus aus dem Mediastinum und Fixierung derselben an
die Wundn'inder den Tod des Kindes abzuwenden. Eine derartige Möglich
keit ist ja bereits zweimal durch Rehn und durch König zu lebendiger
Wahrheit geworden. Ludwig Braun (Wien).

Ueber Dermoidcysten des Mediastinum anticnm. Von Ernst Pflanz.
Zeitschr. f. Heilkunde‚ Bd. XVII, p. 473.
Ein 21 jähriger Bäckergehilfc leidet seit mehreren Jahren zeitweise an Schmerzen

im rechten Ohr, seit ungefähr einem Jahr auch in der rechten Schulter. Dann
traten unter Zunahme der Schmerzen öfters Schluckbeschwerden, sowie Atemnot ein.



—749—
Zugleich bemerkte er eine Anschwellung oberhalb des Schlüsselbeines. Bei der
Untersuchung ergeben sich alle objektiven Symptome eines Tumors in der Gegend
des Manubrium sterni, mit Verwölbung desselben sowie der rechten Clavicula und der
ersten und zweiten rechten Rippe. Ein kleiner Tumor oberhalb des rechten Sterno
claviculargelenkes zeigte Fluktuation. Die Funktion ergab Eiter. Es wurde daher
vermutet. dass es sich um eine vereiterte Drüse handle, welche mit einem Drüsen

p;wket,
dem Tumor, in Zusannnerihang stand. Bei der Operation erweist sich die

(rhlung des Abwessm mit einer intrathorakalen im Zusammenhang, in der Spül
tlüssigkeit finden sich Haare und kriimliche Massen. Fünf Tage später Trcpanation
des Sternurns behnfs Anlegung einer Gegenöfi'nung. Heilt_rng mit Schrumpfung
der Oyste.
In der Literatur fand Pflanz 24 Fälle beschrieben, 10 Männer,

14 Weiber. Die Dermoidcysten nehmen meistens eine typische Lagerung im
oberen vorderen Mediastinunr dicht hinter dem Manubrium sterni ein, liegen
unten der Vorderfläehe des Herzbeutels, hinten den grossen Gefässen auf. Das
Wachstum der Cysten findet seltener nach oben, meist, unter Kompression
der Lunge und Dislokation des Herzens, nach der Seite und unten statt. Zu
ihrer Umgebung stehen die Dennoidcysten in sehr inniger Beziehung. Im
Baue sind sie bald einfache, bald multiloculäre Cysten, ihre Struktur die ge
wöhnliche. In Bezug auf die Genese ist nur ein Fall (Gordon) als echtes
Teratom aufzufassen, alle übrigen sind „monogerminale, autochthone“ Bil
dungen und sind in erster Linie auf die Thymus, resp. die dritte Kiemen
spalte zurückzuführen.
In Bezug auf die Diagnose hebt Pflanz hervor, dass die meisten

Dermoidcysten symptomenlos verlaufen und Druck- oder Verdrängungs
erscheinungen nur selten sind. Da jedoch auch bei einigen Fällen von
Derm0idcysten diese Symptome mit derselben Heftigkeit auftraten wie bei einem

malignen Tumor, so bleibt bloss die Funktion als sicheres diagnostisches Mittel.
Die Behandlung besteht entweder in Incision und Drainage oder aber,

wie bei multiloculären Cysten, in Totalexstirpation.
Emil Schwarz (Wien).

Mediastinal surgery. Von H. Milton (Kairo). The Lancet 1897, Bd. I,
p. 872.

Milton hat nach sorgfältigen Leichenversuchen einen bequemen und
grosse Vorteile bietenden Zugang zu Geschwülsten im Thorax —— zunächst
des vorderen Mediastinalraumes — ermittelt, indem er das Stemunr von der
Gelenkspalte zwischen Corpus und Proeessus xiphoideus bis zur Incisura ju
gularis median durchsägt, die Hälften auseinanderklappt und dann das lockere
retrosternale Gewebe eröffnet. Die Vereinigung geschieht schliesslich durch
Silberdrahtnähte, welche die Festigkeit des Thorax vollständig wiederherstellen.

Er hat sein Verfahren an einem Falle infiltrierter Tuberkulose des Sternums
mit bestem Erfolge angewendet.

Sollte sich die Methode auch weiterhin bewähren, so wäre damit die

Möglichkeit gegeben, auch die Organe des hinteren Mediastinums in den Be
reich chirurgischer Behandlung zu ziehen.

‘

Julias Sternberg (Wien).

F. Larynx, Trachea, Bronchien.
Zur Intubation bei Diphtherie. Von van Nes. Deutsche Zeitschrift für
Chirurgie, Bd. XLII.
Von 267 in der Zeit von: l. Januar 1894 bis zum l. Februar 1895 wegen

Diphtherie behandelten Kindern (mit 161 Heilungen = 60°,’„) wurden 64 wegen
Larynxdiphtherie intubiert.
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Nicht operiert 109 mit 89 Heilungen (82°‚1'„)
Tracheotomiert 94 „ 44 „ (47 °/„)
Intubiert 36 „ 21 „ (59°,'„)
Intubiert und tracheotomiert 28 „ 7 „ (25°/„)

Unter den beiden letzten Kategorien waren 7 Kinder mit Behring’schem Heil
serum behandelt, von denen 6 genasen. Es wurde intubiert bei Jeder hochgradigen
Stenose. Nur folgende Momente bildeten Kontrair'rdikationen: leichzeitig bestehende
schwere Nasenrachendiphtherie, Schwellung und Oedem des Kehiiropfeinganges. Agonie
und Asphyxie, gleichzeitiger Retropharyngealabscess; in späterer Zeit liess man sich
auch durch jede Lungenkomplikation von der Intubation abhalten. Dadurch kommt
eine grosse Anzahl prognostisch ungünstiger Fälle in Wegfall und ist infolge dessen
ein Vergleich der Resultate bei der Intubation und bei der 'l‘racheotornie nicht ganz
zulässig.

Technisch hielt man es für vorteilhaft, den Faden liegen zu lassen. Wurde
derselbe durchgebissen, so bediente man sich des Extubators. In den meisten Fällen
(53 von 64) beseitigte die Intubation sofort die Atemnot. Elfmal genügte die In
tubation nicht und musste sofort tracheotomiert werden, teils wegen Vorliegen dicker
Membranen, teils weil der Tubus immer wieder aus ehustet wurde. Ebenso wären
Spasrnus glottidis und Misslingen der Intubation ndikationen für die sofortige
'I‘racheotomie.

Bei 31 Kindern war die Erleichterung der Respiration durch die Tube nur von
kurzer Dauer. Entweder traten allmählig (in 22 Fällen) infolge Pneumonie oder
sich lösender Membranen. oder plötzlich (in 9 Fällen) durch Aushusten der Tube
schwere dys noische Erscheinungen auf, welche zur Extubation zwangen. In letzteren
Füllen wur e reintubiert oder traeheotomiert.

Zeigte sich die Expektoration der Membranfetzen durch das enge Tubenlumen
erschwert, so wirkte. wenn die Tube nicht ausgehustet wurde, schleunige Extubation
lebensrettend. Staut sich das Bronchialsekret hinter der Tube, so kommt es leicht
zur Atelcktasenbildung und zu Pneumonien. Im ganzen wurden unter den operierten
Fällen 37 Pneumonien (58 °‚„) beobachtet.
Häufiger Schluckbcschwcrdcn halber wurden die Kinder hauptsächlich mit

breiigen Speisen ernährt. Die Schluckbeschwerden werden durch mangelhaften
Glottisverschluss und durch entzündliche Schwellung der Weichteile des Kehlkopf
einganges erklärt.

Extnbiert wurde im Durchschnitt nach 4‘/, Tagen. Am 8. Tage waren 90°,
der Kinder definitiv extubiert, während von 1000 tracheotomicrten Kindern am 8. Tage
420 die Nachbehandlungscanulc trugen und erst nach weiteren 8 Tagen der Verband an
gelegt wurde. Auf jedes durch Tracheotomie geheilte Kind kommen 29 Verpflegungstage,
während die durch Intubation Geheilten durchschnittlich bereits am 12. Tage ent
lassen wurden. Die absolth Dauer des Licgens der Tube beträgt b'5‘‚i‘‚ Stunden (das
Maximum 72 Stunden).

Die Gefahr der Drucknekrosen hält Autor für nicht bedeutend. Zweimal
fand sich eine leichte Erosion an der vorderen Wand des ö. Trachealringes entsprechend
dem unteren Tubencndc.
In fünf Fällen bewährte sich die Intubation bei erschwertem Decanulcment.

Auf die genauere Statistik (Lebensjahr, Zeit der Intubation, Lokalisation der Diph
therie, Komplikationen etc.) sei hier nicht näher eingegangen.

Rcsumä: Die souveräne Operation bleibt die Tracheotomie. Mit der In
tubation vermag man m Vielen F iillen diphthcrische Larynxstenosen, bei denen die
Diphtherie auf Rachen und Kehlkopf beschränkt ist, die einen weit schwereren Ein
griff darstellende Tracheotomie zu umgehen und eine schnellere Heilung zu erzielen.
Kinder in den ersten Lebensjahren sind von der Intubation anszuschliesen. Bei den
ersten Anzeichen einer Lungenerkrankung ist die Intubation durch die Tracheotomie
zu ersetzen. Die Intubation hat sich glänzend bei erschwertcm Decanulerncnt nach
primärer Tracheotomie bewährt.

Neurath (Wien).

Die operative Behandlung der diphtheritisehen Stenose der Luftwege
und ihre Erfolge. Von A. Klein. Arch. f. Kinderheilk., Bd. XXIII,
H. 1——3.
Am Kaiser und Kaiserin Friedrich-Krurkcnhausc wurden in den Jahren 1890

bis 1895 366 Trachcotomien mit 81 Heilungen (22,13“f„) aus eführt. darunter 32_1
mit 71 Heilungen (22.2"‚„) ohne Serum behandelt, 45 mit 10 eilungen (22,1%) mit
Serum. Im gleichen Zeitraume wurden von 148 Intubationen mit 109 Heilungen
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(73,65 °‚'„), 46 mit 20 Heilungen (43.48 °/„) ohne Serum, 102 mit 89 Heilungen (87.15"j„)
mit Serum behandelt. 88 intubicrte Kinder mussten sekundär tracheotomiert werden
mit 12 Heilungen (13,63° „l

, und zwar 67 mit 8 Heilungen (11,94 °‘„) ohne Serum und
21 mit 4 Heilungen (19.05%) mit Serum behandelt. Trneheot-omicrt und sekundär
intubiert wurden 11 Kinder, davon 9 geheilt (81.9%) und zwar 9 ohne Serum,
davon 8 geheilt (b‘8,9°,„), 2 mit Serum, davon l geheilt (50"‚’„).

Die Resultate waren also im allgemeinen nicht günstig, erst mit Einführung
der Serotherapie besserten sie sie sich soweit, dass die Heilungszifl‘er (55,68" 0 beträgt,
eine Zahl, die bis jetzt nirgends erreicht werden ist. Aber nicht nur die Mortalitiits
ziffer sank unter dem Einfluss der neuen Behandlungsmethode, es trat auch nie erst
im Spitale die Stenose auf; im Gegensatze zu den Erfahrungen früherer Jahre stellte
sich die Notwendigkeit der sekundären Tracheotornie viel seltener ein.

Aus seinen Erfahrungen abstrahiert Autor folgende Sätze: Die Intubation
ist nicht auszuführen: l. im agonalen Stadium oder bei sehr hochgradiger Herz
schwäche; 2

. bei septischer Diphtherie; bei hochgradiger pharyngealcr I)_vspnoe
und Oedem des Larynxeinganges. Endlich muss die Tracheotomic an die Stelle der
lntubation treten, wenn diese die Stenose auf die Dauer nicht zu beseitigen vermag.
Eine Komplikation von Seiten der Lungen ist kein Grund, von vornherein auf die
Intubation zu verzichten. Der Zeitpunkt für die Intubation war der gleiche. wie für
die Trachootomie; dieselbe wurde in der Regel zwar nicht im letzten Moment der
drohenden Asphyxie. aber doch nicht früher ausgeführt, als bis die vorhandene
Dyspnoe mit Einziehung des Jugulums und des grossen unteren Thoruxabsehnittcs

e
ir
ie Vermeidung der Operation unmöglich erscheinen liess. Der Faden wurde liegen

ge assen.
Ernstere Schwierigkeiten der Ernährung wurden nie beobachtet. Leichtes Ver

schlucken, wie es ja auch nach der 'l‘racheotomie vorkommt, ist Wohl der Schwellung
der Rachenorgane und des Kehlkopfeinganges zur Last zu legen.

Die Extubation wurde gewöhnlich nach 24—36 Stunden Vorgemnunen, während
vor der Serumzeit die Tube 2—3 Tage liegen bleiben musste. Oft blieb das Kind
mehrere Tage. selbst bis zum 12. Tage, intubiert, ohne dass man sich deshalb zur
sekundären Tracheotomic bewogen fühlte, abweichend von der Forderung ischerich’s
und anderer, welche verlangen, „auch bei den zur Intubalion geeigneten Füllen habe
die sekundäre Tracheotomie zu folgen, wenn die Tube nach Ablauf von etwa fünf
Tagen noch nicht entfernt werden kann, wenn die Schwierigkeiten der Ernährung
oder andere Folgezustände der Intubation dazu zwingen, wenn die ersten Anzeichen
das Fortschrextens der Erkrankung auf die Bronchien oder pncnmoniscllc lnfiltrate
zu konstatieren sind“. Klein sah sich zur sekundären 'l‘rachcotmnie veranlasst,
wenn Intubation, resp. Tubenwechsel nicht imstande war, die Stcn«»senemcheinungcn
alle und vollständig dauernd zu beseitigen.
Ein Fall wird in extenso gebracht, in welchem die wahrscheinlich im Anschluss

an wiederholte Intubation persistierendc Schwellung der lichlcimhaut und das Ent
stehen von Geschwüren die Extubation hinderte. so dass schliesslich die. 'l‘rachentomie
vorgenommen werden musste; trotzdem heilte die Larynxatl'ektion nicht ab, es gesellte
sich vielmehr hierzu eine weitere Störung, die Bildung gesticltw (iranulationstibron.e
von der Trachealwunde aus. Auch die vorgenommene Laryngofissur erfüllte die in
sie gesetzten Erwartungen nur zum Teil.

Schluckpneumonien nach Intubation gehören zu den Scltcnhciten. hingegen
fanden sich in sectione öfters Kehlkopfulcerationen (bei 13 Serumiiillen Umal Ue
cubitus, bei 26 ohne Serum 8mal Decubitus, lmal l’erichondritis).

Die Tracheotomien waren seltener gevvorden. Im Jahre 1895 wurden 18 Kinder
primär tracheotomiert mit 2 Heilungen (ll‘/„ °‚‘„), 10 sekundär tracheotomiert mit

3 Heilungen (30”,„). Von Komplikationen finden sich verzeichnet: Uhloroformtod

(l Kind), Tod unmittelbar nach Eröffnung der Trachea(l), Asphyxie im Laufe der
Behandlung (10), Blutungen nach Eröffnung der Trachea (im, \\'unddiphtherie (H).
lnfiltration und Eiterung der Wunde (ö), Eiterung im Bindegewebe um die Schild
drüse (l), Senkun bscess (4), Erysipel (ö), Hautemphysenr (S), Medinstinitis (In.
l)ecubitus durch Eis: Canule (8), erschwertes Decanulement (10), Lufthernie nach
Vernarbung der Wunde (l).

Die sekundäre lntubation fand bei erschwertem Dccanulement Anwendung
und benutzte Klein dazu eventuell Tuben, die über die Truchealwunde hinaus
reichten.

Zurn Schlusse empfiehlt Autor auch die Intubation im Hause des Patienten.
vorausgesetzt, dass man einer verlässlichen Wärterin die Pflege mit den nötigen Vor
sichtsmassregeln anvertrauen kann.

Neurath (‘Vien).
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Die Intubatm'on. als ein die Tracheotomie unterstützendes Verfahren.
Von J. v. Brikay. Archiv f. Kinderheilkunde, Bd. XXIII, H. 4 u. ö.
B6kay ist ein Anhänger der präparatorisehen (von Trousseau em

pfohlenen) Tracheotomie. Nur in den dringendsten Fällen übt er das rasche
((lhassaignac) Verfahren. Er hält an dem oberen Luftröhrenschnitt fest; nach
Durchschneidung der Fascia media wird über dem Ringknorpel die Schild
drüse von der vorderen Trachealwnnd stumpf herabgezogen, hierauf die
Trachea eröffnet.
Um vielfachen Hindernissen, speziell Atembesehwerden und asph_vk

tischen Anfällen, wie sie oft den Gang der Operation stören, wirksam zu
begegnen, wendet B<3kay seit sechs Jahren die Intubation als unterstützendes
Verfahren des Luftröhrenschnittcs an und macht so die Operation zu einer
ruhigen und gelassen vollführbaren. Der Tubus wird eingeführt und erst
kurz vor der Eröffnung der Trachea entfernt.

N e u ruth (“'ien).

Report of forty eases of intubation. Von Chas. B. Stevens. Boston
medical end surgic. Journ., Bd. LXXXVII, N0. 12.
Autor berichtet über 40 Intubationcn wegen Larynxstenose im Gefolge von

Diphtherie (30 Fälle), Masern und Scharlach mit einer Mortalität von
32,5 °/0; dumm 22 Fälle in der Privatpraxis mit einer Mortalität Von 29,5%
Der Tubus wurde verschieden lang belassen. Die kürzeste Dauer war zwei
Stunden, die längste ‘23{(., Tage. Die Mehrzahl von Larynxstenosen heilt
ohne. Operation. Diese ist aber indiziert, bevor die Dyspnoö aufs äusserste

gestiegen, das Kind erschöpft und schlaflos geworden ist, und man daran
denken muss, dass ohne Intervention der Tod eintreten muss. Die

Operation ist niemals ohne Erfolg, wenn Sternose des Kehlkopfes unkompli
ziert vorhanden ist. Siegfried Weiss (Wien).

Los corps ätrangers des voies respiratoires chez les entants. Von
F61izet. Bull. et mein. de la sec. de Chir. de Paris, Tome XXIV, N0. 17,
söance du 11 mai 1898.

Fälizet berichtet über mehrere Fülle, wo_ bei Kindern Fremdkörper
durch Verschlucken in die Luftwege gerieten.

Ein neunjährigm Mädchen verschluckte einen Zwetschenkern. Es folgten in
kurzer Zeit drei das Leben bedrohende Anfälle von Asphyxie, worauf normale Re
spiration eintrat und nur leichte, von der Halsmitte in die linke Brustseite aus
strahlende Schmerzen bestehen blieben. Fünf Tage nach dem Vorfalle erkrankte du
Kind an linksseitig-er Plcuropncumonie, die ohne Erscheinungen von Sufi'olmtion ein—
herging, erst nach neun Tagen bekam es einen überaus heftigen, sufl‘okatorisehen
Anfall mit (‚‘5'an0se und Bewusstlosigkeit. Trotz sogleich vorgenommener Traeheotornie
lind künstlicher Atmung erlag das Kind. Bei der Sektion fand sich der Zwetsehen
kern auf dem linken Bronchus im Niveau der Trachealbifurkation. Er war frei be
weglich, seine Unterlage aber entzündet und ulceriert. Ausserdem fand man an der
Unterseite des rechten Stinnnlnmdes eine kleine Erosion. Hier war der Tod nicht
infolge eines in der Glottis eingekeilten Fremdkörpers eingetreten, da der Kern ja
weit entfernt von der öliinmritze im linken Bronchua lag. Doch war er, wie die
Erosion am Stimmbande bewies, nach oben gewandert und hatte hierdurch Spasmus
glottidis und den letalen Ausgang bewirkt.
In einem anderen Falle schwebte ein achtjähri es Kind. das einen Hemdknu f

verschluckt hatte, eine Stunde zwischen Leben un Tod, worauf länger dauern e
Beruhigung erfolgte. die aber mit plötzlich einsetzender letaler Asphyxie endete.
Im dritten Falle hatte ein vierjähriges Kind einen kleinen Schlüssel verschluckt

Hierauf wiederholte Anfälle, bei welchen ein trachealea Geräusch. vom Fremdkörper
herrührend, hörbar war. Tracheotomie, guter Verlauf. Als man am vierten Tage
die Canule entfernte, fand man den Schlüssel, der mit seinem Barte in der
Wunde stak.
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Im vierten Falle endlich hatte ein Kind einen Schieferbleistift geschluckt.

Wiederholte Anfälle, Reibegeriiusche in der Trachea traten auf. Nach der Tracheotomie
gelang die Extraktion des Fremdkörpers leicht mit dem Finger.
In die Luftwege von Kindern geratene Fremdkörper sind bei der kind

lichen Enge des Larynx überaus gefährlich. Die Gefahr ist weniger bedingt
durch die Natur oder Grössc des Fremdkörpers als durch die Möglichkeit
einer Reizung der Glettis. Die Trachcotomie ist stets angezeigt, besonders
wenn der Fremdkörper solid ist, wenn er infolge seiner Grösse die Glottis
von unten nach oben nicht passieren kann, und wenn er Veranlassung zu
suffokatorischen Anfällen gibt. Die Canule sichert die Respiration und man
kann zuwartcn. In zweifelhaften Fällen kann die Untersuchung mit Röntgen
strahlen Aufschlüsse geben, ob wirklich ein Fremdkörper eingedrungen ist und
wo er sich eventuell befindet.
In der folgenden Diskussion betonte Tuffier, dass Fremdköper schon deshalb

sogleich aus den Luftwegen zu entfernen seien, weil sie zu Absccss oder Gangrän
der Lunge führen können. Bei späterer Pneumotomie gelingt es nicht immer, den
Fremdkörper zu finden, lind sind auch die einmal in der Lunge gesetzten Ver
änderungen irreparabel. In einem von ihm beobachteten Falle licss Slt'h der Sitz
des Fremdkörpcrs durch Untersuchung nach' Röntgen konstatieren, doch wanderte
derselbe während der Operation vom linken in den rechten Bronchus hinüber.

F. Hahn (Wien).

G. Magen, Darm.

Ueber die Gastroplegie und Gastroenteroplegie insbesondere nach
Lapar0tomien. Von J. Grundzach. Wiener medizin. Presse, Bd. XL,
N0. 43.
Bei einer wegen Graviditas extrauterina operierten Patientin trat wenige

Stunden nach der Operation Collaps und eine sich allmählich steigernde Auftreibung
des Abdemens ein. Der anfgcblähte Magen lässt. sich sehr gut. abgrenzen und reicht
fast bis zum Nabel. Er macht den Eindruck eines luttgeblähten Gummikissens.
Beim Auskultieren hört man über dem Epigastrium ein Geräusch, das arr das Platzen
von Gasbläschen erinnert. Die mikroskopische Untersuchung des regurgitierten
Mageninhaltcs zeigte eine grosse Anzahl dicht gruppierter Hefekelonien, freie Salz
säure fehlte.

Anfangs gingen weder Winde, noch Stuhl, noch Harn ab. Im Verlaufe von
drei Tagen besserte sich der Zustand allmählich, der am dritten Tag untersuchte
Mageninhalt war normal.
Grundzach erklärt den Zustand als Gastroplegie im Sinne von Benveret,

hervorgerufen auf nervösem Wege durch operativen Shok.
Therapie: Absolute Entziehung von fester und flüssiger Nahrung, Ausspülung

mit. leichten antiseptischen Lösungen, Analepticn, Eisblasen, Elektrizität.
Eisenmenger (Wien).

Ueber Gastroptose. Von L. Kuttner und Dyer. Berl. klin. Wochenschr.,
XXXIV. Jahrg., N0. 20—23.
Die Verf. haben an dem reichhaltigen Material der Poliklinik des

Augusta-Hespitals zu Berlin eine Reihe von klinischen Untersuchungen über

einige noch strittige Fragen aus dem Kapitel der Gastroptose angestellt und
damit ein wertvolles Thatsachenmaterial zur Diskussion dieser Fragen geliefert.
Was zunächst die Aetiologie anlangt, so haben die Verff. bei Säuglingen und
Kindern nie Gastroptose beobachtet, so dass sie annehmen, dass der Tiefstand
des Magens sich für gewöhnlich erst später zu Lebzeiten des betreffenden

Individuums entwickelt. Die individuellen Verschiedenheiten in der Nach

giebigkeit des Bandapparates und der Magenmuskulatur erklären die Verff.
mit einer in den ersten Anlagen begründeten Disposition, wie sie auch für

die Nephroptose von einer Reihe von Autoren angenommen wird. Sie stimmen

darin mit Stiller überein, welcher wegen des häufigen Befundes eines be
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stimmten Komplexes konstitutioneller Eigentümlichkeiten (graeiles Skelett, langer
Thorax, zarte, schlaffe Muskulatur, dürftiger oder fehlender Panniculus,
fluktuierende 10. Rippe, Labilität und Reizbarkeit des Nervensytems) gleich
falls eine angeborene Anlage als wahrscheinlich annimmt. Um ein Urteil über
das Vorkommen der Gastroptose in den verschiedenen Altersklassen, bei
beiden Geschlechtern, sowie über die einzelnen Symptome zu erhalten, haben
die Verfasser 100 Männer, 100 Frauen und 100 Kinder systematisch auf
Gastroptose untersucht. Sie fanden diese Abnormität bei diesem Vor

gehen bei 42 Frauen bezw. Mädchen und bei 4 Männem resp. Knaben.
Das weibliche Geschlecht zeigt also entschieden eine grössere Disposidon als
das männliche, was die Verff. gegenüber den Ausführungen von Bial be
sonders betonen. Als Ursache für diese Erscheinung führen die Verff. die
schädliche Wirkung des Schnürens an, sowie den Einfluss 'scxueller Vor
gänge beim \Veibe (Gravidität etc). Hiefür spricht auch der Umstand,
dass die Gastroptose am häufigsten zwischen dem 15. und 40. Lebensjahre
beobachtet wurde, während in den ersten 10 Lebensjath ein solcher Be
fund zu den Seltenheiten gehört. Die Gravidität ist nur eine Hilfsursache,

denn unter den 39 Frauen mit Gastroptose hatten 10 gar nicht, 12 einmal,

17 mehrmals geboren. Beschwerden von Seiten des Magens fehlten vollständig
in 20 Fällen, sie waren als Folge der Gastroptosc aufzufassen in 16 Fällen,
sie stammten von einer komplizierenden Magenerkrankung in 10 Fällen.

Bei den 42 weiblichen Patienten fand sich ausser der Gastroptose 15 mal

ein rechtsseitiger Ren mobilis, lömal waren beide Nieren bewleich‚ die Leber
war 10mal, die Milz 4mal dislociert. Bei den Männern fanden sich ausser
der Gastroptose keine sonstigen Dislokationen.
Was die durch die Gastroptose hervorgerufenen Störungen anlangt. so

fehlten solche in einer ganzen Reihe von Fällen, doch gab die Gastroptose
in zahlreichen eruieren Fällen Veranlassung zu lokalen oder allgemeinen Be
schwerden.

'
Die Beschwerden sind teils Folge von Magendarmstörungen, teils

Folge einer nervösen Irritation, welche durch die Spannung der Bänder und

Zcm1ng der Nerwn bedingt ist.
Als häufigste Funktionstörung von Seiten des Magens bezeichnen die

Verff. die Störung der motorischen Funktion, welche nach den Beobachtungen
der Verff. nicht bloss Folge, sondern manchmal auch Ursache der Verlagerung
sein kann. Das Verhalten der Sekretion war in den Fällen der Verff. ein

wechselndes. Die Verff. weisen darauf hin, das die nervösen Störungen ihrer
Patientinnen sich häufig besserten, wenn die Atonia intestinorum behoben war,
und führen dies als Beweis für die Zulässigkeit der Auffassung an, dass man
die nervösen Störungen bei Enteroptose in einer Reihe von Fällen mit: den

Veränderungen an den Abdominalorganen in kausalen Zusammenhang

bringen darf. Mit Rücksicht auf die Behauptung von Mein ert, dass
die Chlorose eine Folge der Gastroptose darstelle, haben die Verff.

diesem Punkt bei ihren Untersuchungen eine besondere Aufmerksamkeit

geschenkt. Da sie bei der Untersuchung von 15 chlorotischen Mädchen
nur in 6 Fällen eine Gastroptose nachweisen konnten und andererseits
bei speziellen Untersuchungen keine feste Beziehung zwischen Hämo

globingehalt des Blutes und der Magenlage konstatieren konnten, so treten

sie der Meinert’schen Auffassung entgegen und sagen, dass man ebenso gut
annehmen könne. dass die Gastroptose die Folge der Chlorose sei. Da der

Symptomenkomplex der Gastroptose kein einheitlicher ist, so empfehlen die

Verff. bei dyspeptischen, hysterischen und neurasthenischen Beschwerden der Lage
des Magens eine grössere Aufmerksamkeit zu schenken, als man zu thun ge
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wohnt ist. Für die Feststellung der Magenlage genügt nach den Verff. zur
Erkennung der ausgebildeten Magensenkung meist die einfache Perkussion
des leeren resp. gefüllten Magens und da, wo man mit dieser Methode
nicht zum Ziele kommt, wenn keine Kontraindikationen vorliegen, die Auf
blähung des Magens mit Luft vermittelst des Doppelballons. Nur in An
fangstadien der Ptosis, „welche mehr ein theoretisches als praktisches Interesse
besitzen“, ist die Magendurchleuchtung nach Ansicht der Verff. der einfachen

ltlagenaufblähung bedeutend überlegen. Dass mit der Feststellung einer

Gastroptose die Untersuchung des Falles aber noch nicht beendet ist, ergibt
sich daraus, dass „wir zur richtigen Deutung einer Gastroptose noch der

Prüfung der Magenfunktionen bedürfen. Besonders ist es erforderlich, die
motorische Leistungsfähigkeit des Magens festzustellen“. Die Verff. lenken
noch die Aufmerksamkeit auf die differentielle Diagnose, sowie auf die Kom
plikationen bezw. Nachkrankheiten der Gastroptose. Als solche führen sie
an: Katarrhe der Magensehleimhaut, Magengeschwüre, Magenerweiterung.
Von prophylaktischen Massnahmen betonen die Verf. die Bedeutung

einer vernunftgemässen Kleidung (Vermeidung von Schnüren und festem
Binden der Röcke und Beinkleider), sowie einer energischen Hygiene in der
Gravidität und post partum. Die Frauen sollen in der zweiten Hälfte der
Gravidität, im ‘Voehenbett und bei Diastase der Recti später noch monatelang eine
Leibbinde tragen. Nach der Entbindung soll sechs Tage lang absolute

Rückenlage eingehalten und für ausreichende Entleerung von Blase und
Mastdarm gesorgt werden. Gegen die ausgebildete Gastroptose empfehlen die
Verif. wenn Erschlaffung der Bauchdecken vorhanden ist, eine Bauchbinde,
Regelung des Stuhls. Massag» und Faradisation der Bauchdecken. In den
jenigen Fällen, in welchen mit diesen Methoden keine Besserung erzielt wird,
soll eine mehrwöchentliche Bettruhe in horizontaler Rücken- oder Seitenlage
durchgeführt werden; auch späterhin sollen derartige Patienten nach dem
Essen ein bis zwei Stunden in bequemer, lockerer Kleidung die Rückenlage
einnehmen. Abnormitäten am Genitalapparat sind nach Möglichkeit zu be

seitigen. Von inneren Mitteln empfiehlt sich vor allem Strychnos in Form
des Extraktes oder der Tinktur zur Hebung des Tonus der Magenmuskulatur.

H. Strauss (Berlin).

Ueber Hämatemesis als Symptom des Ileus. Von A. Tietze. Deutsche
Zeitschr. f. Chir., Bd. XLV, H. 1 u. 2.
Hämatemesis ist ein so seltenes Symptom eines mechanischen Darm

verschlusses, dass in den besten Lehrbüchern und Monographien dieses Be
fundes gar nicht gedacht wird.
Autor berichtet über zwei Fälle, von welchen er den letzteren selbst

beobachtet hat.
'

Der erste Fall betraf eine tiefsitzende, durch Adhäsionen einer alten
Perityphlitis erzeugte Dünndarmabklemmung mit hämorrhagischer Infarcieru‚ng
des zuführenden Darmes. Es bestand reichliches Blutbrechen. Nach einigen
Stunden Tod.
Der zweite Fall betraf eine bei der Operation nachgewiesene hoch

sitzende Strangulierung des gesamten Dünndamres durch den nach hinten

und unten umgeschlagenen, freien Rand des Netzes. Es bestand bloss

„maulvolles“ Erbrechen schwärzlich verfärbten Blutes. Zwölf Stunden post

operationem Exitus. Sektion nicht gestattet.
Autor erklärt das Blutbrecben beim Ileus aus den Gewebsveränderungen

im zuführenden Darme, nämlich: Blutungen unter der Schleimhaut, Zerfall
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derselben, Etablierung tiefer, bis in die Muscularis dringender Geschwüre,

hämorrhagirwhe Infarcierung und evvntuell Nekrose der ganzen I)armwand.
Diese Veränderungen sind in der umnittdbaren Nachbarschaft der Incarceration
am stärksten, erstrecken sich aber in abgeschwächtem Grade weiter aufwärts.
Selbst im Magen sind submucöse Blutungen beobachtet. Für das Zustande
kommen dieser schweren Veränderungen liegt die Annahme einer Infarcierung
durch einen rückläufigen Venenstrom in den anämischen Bezirken nahe.

Hämatemesis beim Ileus spricht eher für eine Strangulation als für
eine Obturation, insbesondere wenn massenhafte Blutung auftritt. Bei Dick
darniversehluss ist Hämatemesis nicht zu erwarten, da bei der Länge des

Weges bis zum Magen und dem Widerstande der Valvula Bauhini gegen
über der centralen Entleerung des Dickdarminhaltes Blut im Erbrechenen
makroskopisch nicht mehr nachweisbar sein würde, abgesehen davon, dass bei
einem Strangnlationsileus im Dickdarme vor der Hämatemesis schon tödliche
Peritonitis eintreten würde. Als Zeichen schwerer Destruktion der Darmwand
ist das Symptom von prognostisch übler Bedeutung.
Im übrigen ist es nur unter Berücksichtigung aller sonstigen klinischen

Symptome zu Verwerten. Siegfried Weiss (Wien)

Zur Casuistik der Magenerweiterung. Von S. Rosenstein (Leyden).
Archiv für Verdauung.<krankheiten, Bd. II.
Verfasser beschreibt eine Form der Magenerweiterung, die ausserordeut

lich selten ist, nämlich nach oben in den Brustraum hinein, wodurch alle

Erscheinungen eines Pneumothorax (linksseitig) vorgetäuscht wurden: Erwei

terung der Brustbälfte, Verstreichen der Z\\'ischenrippenräunie‚ Verdrängung
des Herzens nach rechts, Aufhebung des Atmungsgeräuschcs, metallischer
Perknssionston, ständige Luge des Kranken auf der kranken Seite n. a. m.

Der Fall betraf einen 25jährigcn Mann, der vom Verfasser 1888 wegen Ulcus
ventric. behandelt werden war. 5 Jahre später hatte er eine profuse Magenblutung
(auch durch Blut im Stuhlgang sicher gestellt) und kam einige Tage später zur Auf
nahme in die Klinik. Bier boten sich die oben beschriebenen Erscheinungen dar.
Die Diagnose Pnenmothorax sin. schien um so weniger zweifelhaft, als die Anamnese
die Annahme eines Durchbruchs eines Ulcus in die Pleurahöhle sehr wahrschein
lich machte. Die subjektiven Symptome (Atemnot u. s. w.) besserten sich, während die
objektiven im wesentlichen konstant blieben, so dass Patient nach einiger Zeit en_t
lassen zu werden wünschte. Erst ein Jahr später kam er in extremis wieder auf die
Klinik. Die Sektion ergab. dnSs der Magen bis zur zweiten linken Rippe nach oben
reichte, nach rechts 11 cm. über die Mittellinie, im längsten Durchmesser 32 cm
lang war. In abdominc bestanden zahlreiche Verwachsungen. An der hinteren Wand
des Magens, nahe bei der Cardia, fand sich ein birnenförmiges Geschwür von
12'/., cm Länge und 5‘/„ cm Breite. Es hat sich also um eine beträchtliche Magen.
erweiterung gehandelt, die demnach alle Symptome eines Pneumothorax unterschied
los darbieten kann.

Albu (Berlin).

Ueber Darmlähmung nach Darmeinklemmung. VonHeidenhain. Deutsche
Zeitschrift für Chirurgie, Bd. XLIII, p. 201.
Es werden nach Darmeinklennnuugen infolge Hernieu, Vovulus oder

Invagination mitunter Darmlähmungen beobachtet, die selbst nach Beseitigung
des strangulierenden Hindernisses fortdauern und zu bedrohlichen Er
scheinungen führen können, ohne dass dabei eine septische oder infektiöse

Peritonitis mitzuwirken braucht. Solcher Fälle, bei denen es sich um eine
Lähmung des Dammes lediglich infolge der vorausgegangenen Cirkulations

und Ernährungsstörngnen desselben handelt, hat Heidenhain zwei beob
achtet und durch frühzeitige Darreichung von grösseren Ricinusgaben mit

Erfolg vor einem schlimmen Ausgang bewahrt.
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In der vorliegenden, sehr lesenswerten Arbeit teilt Heidenhain die
selben genauer mit und stellt aus der zerstreuten Literatur einige ähnliche

Beobachtungen zusammen. Er warnt mit Recht davor, nach Reposition oder
Operation von Hernien oder nach Ileusoperationen die Patienten einer Opium
therapie zu unterwerfen; höchstens seien bei starken Schmerzen kleine Dosen
von Morphium erlaubt. Im allgemeinen empfehle sich aber in Fällen, in
denen Verdacht auf Darmlähmung besteht, sofort Clysmen und Laxantien
verabreichen zu lassen. Ganz besonders ist nach Heidenhain bei Heus
kranken eben wegen der Gefahr einer Darmlähmung entweder schon intcr

Operationen: (durch Enterotomie), jedenfalls aber sofort nach der Operation
eine gründliche Entleerung des Darmes energisch anzustreben.

Mar w e d e l (Heidelberg).

Un cas de sygmoidite aiguä. Von M. L. Gaillard. Gaz. des Höpi
taux 70. annäe, N0. 7.

Krankengeschichte einer 18jähri en Köchin. welche unter heftigen Bauch
schmerzen plötzlich erkrankte. Ausser ettigen Kopfschmerzen und starker Prostra
tion bestehen äusserst heftige Schmerzen in der linken Fossa. iliaca. I)nselbst ein
ungefähr faustgrosscr Tumor, ohne bestimmte Konturen tastbar, welcher nicht beweg
lich ist. nicht tinktniert und scheinbar mit dem S romanum verschmolzen ist. Der
Tumor ist nicht eindrückbnr, auf Palpation schmerzhaft, die Haut über demselben
nicht ödematös, nicht gerötet. Es besteht kein Meteorimnus, keinerlei allgemeine
peritonitische Symptome. Vom Rcctum aus ist der Tumor nicht erreichbar. Uterus
und Adnexe intakt. Temp. 39,1. Obstipation.
Thera ie: Clysmen, keine Kataplasmcn, Milchdiät.
Aus cm weiteren Verlaute nichts Bemerkenswertes hervorzuheben. Unter

allmählicher Abnahme des Tumors und Sinken der Temperatur Heilung nach drei
Wochen.

Emil Schwarz (Wien).

Heilung eines Falles von Colica mncosa durch Anlegung eines künsb
liehen Afters. Von Felix Franke. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Med.
u. Chir., Bd. I, H. 3.
Franke’s Patientin wurde, nachdem sie bereits die verschiedensten

Mittel und Methoden versucht hatte, von so heftigen Koliken gequält, dass
Pranke sich entschloss, die Laparotomie zu machen, zumal er wegen be
sonderer Empfindlichkeit der Flexura sigmoidca daselbst irgend eine lokale
Ursache zu finden hoffte. Es zeigte sich indes der Dann völlig intakt.
Nach dem Einschnitt quellen von oben herab dicke Schleimmengen heraus,
die im Gegensatz zu den per vias naturales entleerten undurchsichtigen, band

artigen Membranen. ein gnllertartiges Aussehen hatten.

Nach Anlegung des Anus praeternaturalis hörten die Koliken und die
Schleimabgänge vollständig auf, und die Patientin war so befriedigt von dem

Erfolg, dass sie bisher nicht darein gewilligt hat, dass die künstliche Oeff

nung —— auch nur probeweise — wieder geschlossen wurde. Franks hält
diesen letzten Ausweg bei schweren Fällen von Colica mucosa durchaus für
berechtigt, namentlich da auch bei chronischer Dysenterie von Stephan auf
ähnliche Weise Heilung erzielt wurde. Ad. Schmidt (Bonn).

Abscös de in cavit6 de Retzius par appendicite. Von F. Brun. Presse
mödicale, p. 341. Rcf.: Annales des maladies des organes gänito-urinaires,
1897, N0. 1.

Dass im Gefolge einer Appendicitis auftretende Ab8ccsse nach den mannig
faltigstcn Teilen des Abdomens hin perforieren können, ist eine wohlbekannte That
sache. Jedenfalls aber gehört der Durchbruch nach dem Cavum Retzii, welchen
Brun in einem Falle beobachtete, zu den Seltenheitcn.



Ein neunjähriger Knabe erkrankte nach vorausgegangenen Diarrhoen mit kon
sekutiver Obstipation plötzlich mit heftigen Schmerzen in der rechten Bauchseite.
Es bildet sich allmählich unter hohem Fieber ein bis zur Mediane reichender Tumor.
Dann zahlreiche schmerzhafte Mictionen bei normalem Urin.

Im Hypogastrium findet sich in der Mittellinie bis zum Nabel hin reichend
eine grosse, ohne Hautödem einhergehende, als Blase imponierende Anschwellung.
Auch nach der Entleerung der Blase bleibt der Tumor bestehen, ist schmerzhaft und
auch per rectum palpabel. Urin normal. In der Narkose entleert sich plötzlich
kotig riechender, eiterhaltiger Urin. Man nimmt Perforation nach der Blase an.
Laparotomie. Der hinter der Symphyse sitzende, mit stinkendem Eiter gefüllte
Abscess wird entleert. -— Ausspülung — Tamponade. Nach mehreren Stunden
plötzlicher Exitus. Die Sektion ergibt eine frische eitrige Peritonitis. Coeeum selbst
frei. Der Appeudix liegt nach der Mittellinie zu und sein Ende verliert sich in der
Hinterwand des Abscesses. Der Abscess ist in die freie Bauchhöhlc perforiert, der
Durchbruch nach der Blase nicht auffindbar.

Rudolf Meyer (Breslau).

A case 0f Resection cf dilated Sigmoid Flexure for chronic Obsti
pation. Von H. H. Clutton. Transaetions cf the Clinical Society of
London. V01. XXX.
Eine verheiratete. 50 Jahre alte Dame, die seit jeher an Obstipation gelitten

hatte. bekam vor fünf Jahren besonders heftige Darmbeschwcrden mit Schmerzen.
die sich häufig wiederholten. Erst nach einigen Clysmen konnte Stuhl erzielt werden.
Es trat Erbrechen und Meteorismus auf, jedoch nach regulärer Bauchmassage Besse
rung für kurze Zeit. Dann wieder die heftigen Schmerzen, besonders in der linken
Fossa iliaca. wo ein Tumor fühlbar wurde. Da. sich die Obstruktion und die Be
schwerden trotz hoher Eingies:aungen steigerten. entschloss man sich zur 0 ration.
Die mächtig dilatierte F lexura sigmoidea wurde reseciert, die Enden mit Murp y'schen
Knöpfen und mit Lembcrt'schen Nähten vereinigt.

Nach zehn Tagen gingen spontan Flatus ab. Dann wurde mit Clysmen Stuhl
erzielt. Einen Monat später verlicss die Kranke mit dem Murphy'schcn Knopf in
situ das Spital. Sie musste die Clysmen weiter verwenden, hatte aber wenig Be
schwerden, keine Obstipation. Als aber s äter wieder Schmerzen auftraten, wurde
das Abdomen nochmals eröffnet, und der Jurphy’sche Knoten wurde gesucht. Er
fand sich an einer ganz anderen Stelle, nämlich frei beweglich an der Flexura
lienalis des Colon.
Die Därme waren mächti dilatiert, und es konnten grosse Mengen Kot ent

leert werden. l\'ach Reposition d
e
r

aus ihrer Lage verschobenen Därme wurde der
Murphy’sche Knopf entfernt. An der Stelle der Resektion bestand eine Striktur.
Da eine Colotomie verweigert wurde, musste man sich mit der Spaltung der
Striktur begnügen. Die Patientin überlebte die Operation nur um sechs Stunden.
Eine Obduktion wurde nicht gemacht.

Die einzig mögliche Rettung wäre hier die Colotomie gewesen.
Hugo Wei ss (Wien).

Charakteristischer Meteorismus bei Volvulns des S romanum. Von
C. Bayer. v. Langenbeck’s Archiv, Bd. LVII. H. 1.

Nachdem Verf. in einer längeren Einleitung unter anderem darauf auf
merksam gemacht hat, dass bei liefsitzender Dickdam1stenose (Rcctum) regel

mässig ausser dem typischen Dickdarmmeteorismus eine besonders grosse

Spannung und Wölbung der Cöcalgegend zu beobachten sei (Ref. kann nach
seinen Erfahrungen diese Behauptung nicht für allgemein richtig erklären),
beschreibt er eine bei Volvulus des S romanum von ihm gefundene charakte
l‘istische Form des Metcorismus; er erstreckt sich als dicker, schräger Wulst

von links oben nach rechts unten, so dass die normal gerade Bauchwölbung
schräg verschoben zu sein scheint. Diese Form des Meteorismus war durch

zweimalige Linksdrehung (verkehrler Uhrzeiger) bewirkt worden. Zum Schluss
macht Verf. noch einige theoretische Vorschläge für die Behandlung des
Volvulus des S romanum, die im Original nachzulesen sind.

Felix F ranke (Braunschweig).
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Ileus durch Intussuseeption eines Meekel’sehen Divertikels. Von
H. Küttner. Beitr. z. klin. Chir. 1898, H. 2.
Verf. teilt folgende Beobachtung aus der Bruns’schen Klinik mit: Die

49jährige Frau war schon einmal ohne bekannte Ursache unter Ileussy'm tomen
schwer erkrankt. Damals trat nach fünftägigem Bestehen des Darmversc lusses
Spontanhcilung ein. nachdem bereits Koterbrcchen aufgetreten war. Nach acht
Wochen völligen Wohlbefindens setzten die gleichen Erscheinungen ebenso stürmisch
wie das erste Mal von neuem ein. Bei der wegen schneller Verschlechterung des

Allgemeinbefindens nach drei Tagen ausgeführten Laparotomie fand sich eine
elterigc Peritonitis und eine Passagestörung im Dünndarm, deren Natur nicht näher
festgestellt werden konnte. Die Beseitigung des Hindernisses durch inkomplctte
Darmausschaltung und die sorgfältige Reinigung der Bauchhöhle vermochte den un
lücklichcn Ausgang nicht aufzuhalten. Patientin starb nach drei Tagen unter
ortbestehen des Ileus im Collaps. Die Sektion ergab, dass 90 cm unterhalb des
Ueberganges von Duodenum in Jejunum das Darmlumen verlegt ist durch ein
handschuhfmgerförmig umgestülptes Divertikel, und dass dicht unterhalb der Basis
dieses Gebildes die. Darmwand in geringer Ausdehnung gangränös und an drei
kleinen Stellen perforiert ist.

In der Literatur hat Verf. noch sieben sichere Beobachtungen von
Intussusception Meckel’scher Divertikel gefunden. In sechs von
den acht Fällen ist das umgestülpte Divcrtikel zur Todesursache geworden;
nur zweimal wurde es als noch unschuldiger Polyp zufällig bei Sektionen
gefunden. .

Klinisch bieten die Fälle von Divertikelinversion wenig Besonder
heiten. Die Patienten erkranken in den meisten Fällen unter schweren Ileus
symptomen, für die entweder eine bestimmte Ursache nicht nachweisbar ist
oder aber in einer äusserlich fühlbaren Darminvagination gefunden wird.

P. Wagner (Leipzig).

H. Leber.

011 Diseases of the Gallbladder und Bileducts. Von A. W. Mayo
Robson. Laneet 1897, 29. Mai und folgende Nummern.
In der Einleitung seiner im Royal College of Surgeons ot England gehaltenen

hochinteressanten Vorträge über Krankheiten der Gallenblase und der Gallengünge
macht Verfasser kurz auf eine Reihe von Varietäten aufmerksam, welche für die
diagnostische Beurteilung und Behandlung der sich hier abspielenden Krankheits
vorgänge von äus:*crstcr Wichtigkeit sind. „Es gibt,“ bemerkt er, „mit Ausnahme
der Leber keinen Teil des Gallenapparates, der nicht fehlen könnte. ohne dass das
Leben unmittelbar gefährdet wäre.“ Dass die Gallenblase nebst Ductus cysticus
nicht vorhanden zu sein braucht, wird niemanden wundern, da es Tiere gibt. die
normaliter diese Teile nicht haben, und genug Menschen sich jahrelang der besten
Gesundheit erfreuen. bei denen Gallenblase und Ductus cysticus durch Oblitcration
für die Funktion ausgeschaltet sind. Wohl aber dürfe es mit Recht Wunder nehmen,
dass Fälle beobachtet seien, wo das Leben bis zu einem halben Jahre möglich war,
obwohl Ductus hepaticus und choledochus von einfachen fibrösen Strängen dargestellt
waren. Von sogenannter Sanduhrform der Gallenblase hat Verfasser eine ganze An
zahl gesehen, teils in Museen, teils bei Individuen, welche zur Operation kamen.
Ferner scheint es etwas ar nicht so selten Vorkonuncndes zu sein, dass die Stelle,
wo die Gallenblase sich iefiuden sollte, leer ist, und man das geschrumpr Organ
nahe der Fissurß transversa unterhalb des Pylorus findet, manchmal mit dem Quer
eolon verwachsen. In zwei Fällen, welche Verfasser operierte, fand sich die reichliche
Steine enthaltende Gallenblase weit nach rechts verschoben: in dem einen, wo der
linke Leberlappen den rechten an Grösse bedeutend übertraf und denselben samt
der Gallenblase nach hinten verdrängt hatte. so bedeutend, dass letztere sich in der
Lumbargcgend präsentierte. Eine interessante Deformität, m1geboren oder erworben,
welche in der Bildun des sogenannten Riedel’schen Lappens (einer zungenartigen
Verlängerung des rec ten leberlappens) besteht und welche namentlich bei be
leibteren Personen erhebliche diagnostische Schwierigkeiten verursachen kann, findet
sich im allgemeinen nur bei ausgesprochener Cholelithiasis, doch behauptet Robson,
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auch einen Fall gesehen zu haben, wo bei besonders stark ausgebildetem Riedel’schem
Lappen trotz jahrelanger Beobachtung sich niemals von Gallensteinen etwas hatte
nachweisen lassen.

Am Schluss seiner einleitenden Bemerkungen weist der Autor einerseits noch
auf die Bedeutung der grossen Peritoucaltawhe hin. welche oben und unten vom
rechten Leberla 1pen und dem Me.<oeolon. aussen und innen vom Peritoneum ietale
und dem die \ ’irbelsäule bekleidendcn Peritoneum begrenzt wird und in i rcr Be
deutung für die Gallenblaseu etc. -Chirurgie noch immer nicht genug gewürdigt
wurde. Rutherford Morrison habe 1894 zuerst die Aufmerksamkeit darauf ge
lenkt und habe ein solches Vertrauen zu der Sicherheit und der Leichtigkeit, mit
welcher dieselbe draiuirt werden könne. dass er gewohnt sei, nur wenig Zeit oder
Sorgfalt auf genaues Nähen etwaiger Incisioncn der Gallenblase oder der Gallen
gänge zu verwenden; in der That soll diese Peritoncalabsackung bis zu einem halben
Liter Flüssigkeit enthalten können. ehe solche in die allgemeine Peritonealhöhlc über
fliesst. Sodann verweist Verfasser auf das häufige Vorhandensein von drei oder vier
mehr oder weniger hart sich anfühlcnden Lymphdrüsen, die am freien Rande des
Omentum minus seitwärts oder nach vorn vom Duetus cholcdochus sich befänden
und beim Abtasten dieser Gegend leicht für Gallensteine gehalten werden könnten.
namentlich wenn diesr-lbr-u, was auch ohne bestehende Cholelithiasis unter Umständen
der Fall wäre, sich im Zustande der Schwellung befänden.

Um seinen Stoff übersichtlich und erschöpfend zu erledigen, teilt Robson
denselben in vier Abschnitte: entzündliche Vorgänge an (iallenblase und Gallen
giingen, Tumoren der genannten Organe, Darurobstruktion, hervorgerufen durch
('iallcnsteinc, und schliesslich Cholelithiasia und deren chirurgische Bd1andlung nebst

Operationen an der Gallenblasc und den Gallengängen überhaupt.
Zunächst bespricht Verfasser den einfachen akuten Katarrh der gröberen Gallen

gänge. welcher meist bei jüngern Personen und vielfach als Folge von l)yspcpsie
oder Erkältung vorkommt weder von Schmerzen begleitet zu sein pflegt. noch
von einer ernstern Störung des Allgemeinbefindens. dagegen fast immer von lcterus.
was leicht verständlich ist. da ja, wie man weiss, die Sekretion der Galle unter sehr
geringem Blutdruck (nach Nannyn llt) bis 220 Mm. Wasser) vor sich geht und
eine nur müssig0 Schwellung der Schleimhaut des Duetus choledochus etc. schon
genügt. solche durch nach rückwärts wirkenden Druck zu sistieren.

Der chronische Katarrh, der oft eine direkte Folge des akuten ist. kann bei
der lange bestehenden Gelbsucht den Verdacht auf eine tiefere organische Erkrankung
erwecken; indessen erlaubt doch in der Regel die Abwesenheit ernsterer Symptome,
wie Ascitcs, Hämorrhagien etc. im Verein mit der nur geringen Herabsetzung des
allgemeinen Kräftezustandcs und des Körpergewichtes, trotz der mehr oder weniger
stark ausgesprochenen dyspeptischen Erscheinungen eine gute Prognose zu stellen.
um so mehr. als die gewöhnliche Behandlung eines Gastro-Intestinal-Katarrhs über kurz
oder lang Heilung herbeizuführen pflegt.

Uebrigens ist der Katarrh eine konstante Begleiterscheinung der Gelbsucht aus
was immer für Ursache. und Ansammlung eines dickflüssigen Schleimes in den
Galleugiingm wird nach ltobson nie vermisst, weder. wenn eine vollständige Ob
struktion des Duetus choledochus vorliegt, noch bei teilweiser Obstruktion desselben,
in welch letzterem Falle man in den übrigen Gallenwegen einen mit Galle vermischten
Schleim findet.

Dieser Begleitkatarrh spielt denn auch eine ganz hervorragende Rolle in Fällen
von Cholelithiasis. Robson sagt. dass, obwohl es nahe liege, bei Cholelithiasis den
vielleicht vorhandenen Icterus durch Verstopfung des Duetus choledochus oder
hepaticus zu erklären, er doch überzeugt sei. dafis in vielen Fällen Gelbsucht vor
handen sei, wenn es sich nur um Konkretionen in der Gallenblase oder im Duetus
cysticus handle; man müsse demnach annehmen, dass die Schleimhaut der Gallen
giinge von dem Sitze des Steines aus in weiter Ausdehnung entzündlich geschwollen
sei und dadurch ein Hemmnis für den Gallrrunustluss geschaffen werde -— eine Ansicht,
welcher auch Riedcl l)eistilulnt‚ der fast die Hälfte aller Fälle von Gelbsucht so
interpretiert.

Zum Schluss erwähnt Robson dm von Thudichnm beschriebenen Katarrhs
der feinsten Verzweigungen der Gallcugiinge, in desmn Verlaufe dieselben ihre
Schleimhaut in Gestalt kleiner. gallig imprägnierter Stückchen teilweise abstics=en‚ die
dann ihrerseits den Kern von Gallensteinen bilden könnten. sofern der Katarrh mit
Zersetzung stagnierender Galle einherginge.

Die katarrhalische Cholecystitis oder der chronische Katarrh der Gallenblase.
zeigt nach Robson Symptome. die sich zu einem wohlcharakterisicrtcn Krankheits
bilde zusammensetzen. Von einem deutlich nach ausscn durchfühlbaren Tumor ist.
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obwohl die Gallenblase Vergrössert zu sein pflegt, meist nicht die Rede; zudem
fehlt in den unkomplizierten Fallen Druckempfindlichkeit völlig. Periodisch auf
tretende &hmerzattaquen sind allerdings nicht selten und erklären sich aus der An
wesenheit dicken, oft mit Galle vermischten Schleims. jedoch unterscheiden sich die
selben von den echten Gallensteinkoliken durch ihre geringere Intensität und geringere
Dauer, durch nur kurze Zeit anhaltenden Icterus oder gänzliches Fehlen desselben.
endlich dadurch, dass nach den Attaquen keine Steine in den Ausleerungen ge
funden werden und dass die Affektion in der Regel einer medikamentösen Behand
lung weicht.
Tritt nach einer Allgemeinbehandlun von einer Reihe von Wochen, während

welcher Zeit man auch der subkutanen orphiuminjektionen nicht immer antraten
kann, eine Besserung nicht ein, so sollte man nach Robson’s Meinung operativ
vorgehen, und zwar aus zwei Gründen: einmal, weil trotz aller anfän lichen An
nahmen und scheinbar sicher gestellter Diagnosc’doch Gallensteine die rsache der
Hartnäckigkeit der Krankheitssym tome sein könnten, und dann, weil bei nicht
weichen wollendem Katarrh der (Enllenblase dasselbe gilt, was für hartnäckigen
Katarrh der Harnblase seine Anwendung findet: erst medikamentöse und allgemeine
Behandlung und. falls diese im Stich lassen, Drainage.

Was nun die eitrige Entzündung der Gallenblase und der Gallengänge anbe
langt, so ist dieselbe ii.usserst vielgestaltig, je nachdem es sich um die Gallenblase
allem handelt oder um einen Teil der Gallengänge oder um beides. Im erstem Falle
hängt es von der Anwesenheit bestimmter Mikroorganismen ab, ob es zu einem
schwereren oder weniger schweren, aber immerhin geraume Zeit anhaltenden Ent
zündungsprozess kommt, während in den letzten beiden Fallen rasch Allgemeinsymptome
aufzutreten pflegen, die, wenn nicht unter besonders günstigen Umständen und ohne
Zeitverlust 0 riert wird, zum Tode führen.

„Von aus aus,“ fährt Verfasser fort, „ist die Galle sicherlich steril, wenn
auch ohne antiseptischen Effekt auf die Faeces‚ wie man eine Zeitlang glaubte.“
Netter, Gilbert und Girode haben dies an Hunden experimentell nachgewiesen
und N aunyn am Menschen, dessen Galle er noch wenige Stunden vor dem Tode steril
fand, wodurch sich unschwer erklärt, dass in vielen Fällen bei reichlichem Erguss
von Galle in die Bauchhöhle Peritonitis ausgeblieben ist.

Bei allen Krankheiten des Gallenapparats, insbesondere bei Anwesenheit von
Steinen, ist die Galle indessen niemals steril, sondern enthält, wie die Blech ‘schen
Untersuchungen ergeben haben, zahlreiche Mikroorganismen, darunter den Strepto
coccus‚ Staphylococcus und das Bacterium coli commune; ja es ist sogar von Charcot
und Gombault schon 1876 nachgewiesen worden, dass nach Ligatur des Ductus
choledochus bei Hunden eine Menge Bakterien sich in der vorher sterilen Galle be
fanden, Ergebnisse, die von Netter unter strengster

Befolgung
der antiseptischen

Massnahmen bei der Li tur voll und ganz bestätigt worden sin .
Auch Typhusbaci len finden ihre Existenzbedingungen in der Galle (cf. die

Experimente von Gilbert und Domenici, sowie die klinischen Beobachtun n von
Murchison und Haie White), und es ist möglich, dass sie für postt3’phoi al auf
tretende Cholecystitis. für Gallensteine und für Rückfälle der Krankheit selbst ver
antwortlich zu machen sind.

Zum Schluss seiner bakteriologischen Mitteilungen wirft Verfasser die Frage
auf, wie die verschiedenen Bacillen in die Gallenblase hineingelangen. und erwä
drei Möglichkeiten: durch die Gallenblasenwand (nach seiner Ansicht sicher nur m
Ausnahmefällen), vom Blute aus (durch vielfache Untersuchungen so gut wie wider
l )‚ endlich vom Darm aus auf dem Wege der Gallengänge, was wohl als das
ahrscheinlichste anzunehmen sein dürfte.
Die Symptome des, wie Robson es nennt, „einfachen Empyema“ der Gallen

blase sind bis zu einem ewissen Grade von den in Frage kommenden ursächlichen
Momenten abhängig (Gesc wiilste der Gallengän e, Ty hus und andere Fieber, Gallen
steine etc.), und ist es vor allen Dingen die C olelithiasis (Courvoisier fand von
55 Fällen 4lmal Gallensteine als Ursache des Empyems), welche die Scene beherrscht.
Wir finden demnach die gewöhnliche Geschichte der Gallensteinkoliken, gefol t von
Schwellung unter dem rechten Leberlappen und kontinuierlichen Schmerzempfin ungen
daselbst‚ statt der bisher nur intermrttierenden; sodann Alterstion des Allgemein
befindens und in manchen Fällen Fieber und .Schüttelfröste. Gelbsucht wird in der
Regel nicht beobachtet und muss, wenn ausnahmsweise vorhanden, als Ausdruck
eines begleitenden Katarrhs der Gallengän aufgefasst werden. Da häufig lokale
adhiisive Peritonitis vorhanden ist (bei Cho elithiasis als Ursache des Empyems fast
immer), fehlt es nicht an manchmal sehr bedeutender Druckempfindlichkeit; es ist
aber —- und dies ist von äusserster Wichtigkeit — dadurch auch die Möglichkeit
Centraiblatr. f. d. Gr. d. Med. u. Chir. l. 49
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gegeben, dass der Eiter, falls sich der Entzündungsprozess über die Gallenblase hinaus
erstrecken sollte, seinen Weg, oft in den gewundcnsten Gängen, nach aussen findet
oder auch in benachbarte Organe, ohne die allgemeine Bauchhöhle zu infizieren. Hier
erinnert Verfasser an die in der Einleitung beschriebene grosse Perxtonealtasche, die
im Verlaufe eines Gallenblasenempyems mit Eiter gefüllt sein kann. In diesem
Falle gleicht dieselbe unter Umständen so sehr einem perirenalen Abscess, dass die
grosse Eiteransammlung, obwohl innerhalb der Peritonealhöhle gelegen und von
Adhäsionen begrenzt, mehr als einmal für einen solchen gehalten wurde.

Dass das einfache Empyem sowie die davon herrührenden Abscesse nach all
gemeinen chirurgischen Prinzipien zu behandeln sind, wird als etwas Selbstverständ
liches nur kurz erwähnt. ebenso wie die Notwendigkeit, den Kräftezustand des

Patienten dafür mass ebend sein zu lassen, ob man in einer Sitzung die Abscesse
s altet und die Ursac e derselben zu beseitigen sucht oder letzteres auf eine spätere
it verweist, bis sich der Kräftezustand genügend gehoben hat.
Dem im ganzen als gutartig zu bezeichnenden „einfachen Empyem“ der

Gallenblase steht diejenige Entzündun derselben gegenüber, welche 1890 zuerst von
Courvoisier unter dem Namen des „a uten progressiven" Empyems oder der„akuten
phlcgmonösen“ Cholecystitis beschrieben und von ihm und Potain als fast immer
tödhch verlaufend bezeichnet worden ist. Typhus. Cholera, Malaria, Sepsis post
operationem, Puerperalficber, sowie auch Gallensteine mögen die Veranlassung zur
Entzündung abgeben; was aber auch immer die Ursache ist, die Krankheit entwickelt
sich erschreckend rasch und zeigt nach sehr kurzem Vorläuferstadium (Schmerzen
und Schwellung der rechten Seite, die auf lokalperitonitische Vorgänge zu beziehen
sein dürften) das Gesamtbild einer schweren allgemeinen Peritonitis.

Demnach wird es sich für die Diagnose in der Regel darum handeln, die
Ursache der akuten Peritonitis zu ermitteln. und, da sich in der Mehrzahl der Fälle
Anhaltspunkte dafür ergeben, dass dieselbe von der rechten Bauchseite her ihren
Ausgang genommen hat, wird man, ausser an phlegmouöse Cholecystitis. an eine
jener Peritonealkatastrophen denken müssen, die zu so akut auftretender Peritonitis
zu führen pflegen: Perforation des Magens am Pylorus oder in der Nähe desselben,
des Duodenums oder des aufsteigenden Colons‚ der Gallenblase oder der Gallen 'nge
oder schliesslich des Wurmfortsatzes nach Appendicitis. Die letzterwä.hnte Afl‘e tion
kommt wohl als die am häufigsten vorkommende difl'erentialdiagnostisch der akuten
Cholecystitis gegenüber am meisten in Frage und es wird häufig unmöglich sein, vor
Eröffnung der Bauchhöhle zu sagen, mit welcher von beiden man es zu thun hat; in
dessen hat doch jede, wenigstens im Beginn, ihre besondern Merkmale, wenn auch
die bald auftretende Peritonitis und die paralytische Obstruktion der Därme beiden
gemeinsam sind.

Bei Gallenblasenentziindung findet man etwas nach oben und rechts vom
Nabel oder, um nach Robson sich genauer auszudrücken, an der Verbindungsstelle
der obern zwei Drittel mit dem untern Drittel einer von der 9. Rippe zum Nabel
gezogenen Linie eine sehr druckcmpfindliche Stelle; bei Appendicitis an der Ver
bindungsstelle des äussern Drittels mit den innern zwei Dritteln emer Linie, welche
man sich von der Spina anterior superior ossis ilei nach dem Nabel gezogen denkt,
ein Punkt, welcher in englischen Lehrbüchern als „Mc. Burney's point“ figuriert.

Glücklicherweise passt dieselbe Behandlung für alle diese Eventualitäten, indem
man laparotomiert, um je nach dem, was man findet, unter Berücksichtigung des
Kräftczustandes des Patienten sein weiteres Handeln einzurichten. Hat man es
z. B. mit einer akuten Cholecystitis zu thun, vielleicht auf Grund von Gallensteinen.
so wird man dieselben nach Spaltung der Gallenblase zu entfernen suchen und letztere
drainicren oder auch die ganze Gallenblase exstirpieren, falls sich dies nach dem Zu
stande der Wandung derselben als wünschenswert herausstellen sollte, vorausgesetzt,
dass dies technisch ausführbar ist und Patient eine länger dauernde Operation
vert
"
t.

mgMan sollte denken, dass Gangrän der Gallenblase ähnlich wie Gangrän des
scheinbar gleiche Verhältnisse darbietcnden Wurmfortsatzes ziemlich häufig vorkämc.
dennoch muss sie selten sein, zweifellos wohl deswegen, weil die Gallenblase durch
die Arteria cystica nebst ihren Verzweigungen und den zahlreichen Anaetomosen der
letzteren mit den Lebergefässen an der Stelle, wo die Gallenblase an die Leber fixiert
ist, eine reichliche Blutspeisung erhält, während der Processus vermiformis zu seiner

Ernährung nur die eine Arterie. nutritia aufzuweisen hat. Der Hotchkiss'sche
Fall, wo eine cirkuläre Konstriktion der Gallenblase mittelst Lymphinfiltration sich
gebildet hatte, der dem Grunde derselben die Blutzufuhr abschnitt, scheint der ein
zige zu sein, der neuerdings in der Literatur mitgeteilt werden ist.
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Die Ursachen für die eitrige Entzündung der Gallengänge sind vor allem
wieder Gallensteine, dann aber auch Echinocoocus, maligne Tumoren und Typhus.
d. h. die rädisponierenden, während die letzte wahre Ursache in der Anwesenheit
eiterbilden er Organismen, vor allem des Bacter. coli commune besteht. Letzteres
bewirkt eine exsudative Entzündung der Gallengiinge, die zu Abscessbildung in den
Wandungen selbst und in der Folge zu Hepatitis und Leberabsoessen führen kann,
welche, wenn nicht operiert wird, als weitere Folge eine schwere allgemeine Infektion
des ganzen Organismus zu Wege bringen.

An dieser Stelle macht Verfasser auf den Kausalnexus zwischen der Endo
carditis ulcerosa und der eitrigen Entzündung der Gallengänge aufmerksam, da ja
bekanntlich derselbe Bacillus in den Vegetationen an den Herzklappen, wie in der
infizierten Galle sich finde. Demgemiiss sei Endocarditis ulcerosa, wenn sie auch schein
bar für sich auftrete, in der That eine unmittelbare F01 e der Entzündung der
Gallengänge und habe sich schon etabliert, noch ehe es zu %Iepatitis oder zu Leber
abscessen gekommen sei.

Ueber die Symptomatologie der eitrigen Entzündung der Gallengänge nur
wenige Worte: Im Beginn und, sofern das zur Entzündung führende Hindernis im
Ductus choledochus sitzt, eine uniforme, manchmal bis zum Nabel herabreichende
Leberechwellung, an welcher sich auch die Gallenblase beteiligt. falls dieselbe nicht
bei schon früher bestehender Cholelithiasis durch Schrumpfung und Verwachsungen
ihre Ausdehnbarkeit eingebüsst hat. Ist Letzteres der Fall, oder befindet sich die
Obstruktion im Ductus hepaticus, so fehlen die Erscheinungen des Empyems der
Gallenblase. Während Icterus ein stetes Symptom ist, kann Schmerz vorhanden
sein oder fehlen. Bei Cholelithiasis konstatiert man ihn fast immer und zwar kontinuier
lich sowohl, wie paroxysmenartig sich verstärkend, womit auch eine intensivere Gelb
färbung der Haut und du Schleimhäute einhergeht; bei malignen Neubildungen im
Bereiche der Gallengänge weniger mgelmisaig. wie ein von Robson operierter Fall
beweist, der völlig schmerzlos verlaufen war und bei Eröfi'nung der Bauchhöhle eine
Verlegung des Ductus choledochus durch eine bösartige Geschwulst aufwies.
Hiermit einhergehend, resp. im weitem Verlaufe, zeigt sich eine ausgedehnte

Störung des Allgemeinbefindens (Fieber, Schüttelfröste, profuse Schweisse, rascher
Kräfteverfall, Pneumonie mit Pleuritis‚ Empyem etc), die in schweren Fällen rasch
den Tod herbeiführt, während subakut verlaufende Fälle, natürlich nur bei chirurgi
scher Behandlung (Spaltung von Leberabscessen, Cholecystostomie) immerhin einige
Aussicht auf Heilung bieten.

Obwohl schon vor Terrier Chirurgen aller Länder bei infektiöser Entzündung
der Gallenblase und der Gallengänge die Cholecystostomie gemacht haben, kommt
diesem doch nach dem Urteile Robson’s mehr als jedem andern das Verdienst zu,
dieser Operation durch häufige Anwendung und warme Empfehlung zu der An
erkennung verholfen zu haben, die ihr z. Z. allseitig gezollt wird. Robson citiert
aus der Revue de Chirurgie ro 1895 wörtlich, was Terrier unter Mitteilung zahl
reicher Krankengcschichten, ie besonders vom bakteriologischen Standpunkt aus sehr
wertvoll erscheinen, über die Vorteile sagt, welche aus der rechtzeitig gemachten
Cholecystostomie bei den hier interessierenden Krankheitszuständen resultieren, und
möchte ich nicht unterlassen bei der Wichtigkeit des Gegenstandw dieselben, wenn
auch in Kürze, der Reihe nach anzuführen.

Durch Oefl'nun der Gallenblase mit so lange fortzusetzender Drainierung, bis
die bakteriologische äntersuchung das ausfliessende Sekret als steril oder fast steril
nachweist, wird
l. der septische Inhalt der Gallenblase entleert und werden die Steine entfernt,
die man meistens darin vorfindet,

2. werden die weitem Gallenwege, soweit sie Konkremente enthalten oder durch
Entzündung der Wendungen verschwollen sind, so frei als möglich gemacht,
wodurch die septische Galle ausgiebi eren Ausfluss findet und manches,
was noch infizierend wirken würde, durch das Drainrohr nach aussen ge
langen kann,

3. wird durch Verminderung der Spannung die Resorption septischer Elemente
verrin ert‚ und endlich

4. eine ntlastung der Nieren bewirkt, die ihre Funktion um so leichter und
für den schwer erkrankten Organismus heilkräftiger verrichten können, als
ihnen nicht die ganze Ausscheidung septischen und andern Materials an
heimfällt.
Die Ulcerationen in der Gallenblase und den Gallengängen, welche nach

Robson meist Begleitungserscheinungcn der Cholelithiasis sind, aber auch bei
Carcinom, Typhus, Cholera und Tuberkulose vorkommen, zeigen alle Uebergangs

49‘
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stufen zwischen einfachen Abrasiouen des Sehleimhaute ithels und tiefen. die ganze
Wandung durchsetzenden Substanzverlnsten. Währen die oberflächlicheren trotz
ihres häufig massenhaften Vorkommens meist wenig bedeutungsvoll sind, auch natur
gemäss selten zu Gmicht kommen. können die letzterwähnten zu den ernstesten Zu
ständen Veranlassung geben, und Striktur, Perforation, Fistel, Hämorrhagie, Septi
kämie und Peritonitis sind oft die unmittelbare Folge derselben.

Schon vor einer Reihe von Jahren, sagt Robson. habe er darauf aufmerk
sam gemacht, dass man bei Anwesenheit von Steinen in der Gallenblase oder den
Gallengängen fast niemals lokal eritonitische Entzündung vermisse, welche unter (Im
ständen verhängnisvoll werden önne, insofern sie zur Fixierung normaliter beweg
licher Organe, Abknickun von Darmschlingen oder des Pylorus (eigener Fall des
Verfassers) etc. gelegentlic führe, in der Regel indessen als günstiger Vorgang
(Mutary phenomenon) aufzufassen sei, ohne den es sicher unendlich viel häufiger.
als es thatsächlich der Fall ist, zu allgemeiner Peritomtis kommen müsste.

Natürlich kann jede Lokalperitontis zu einer Allgemeinperitonitis führen, sei
es. dass eine Perforation eintritt, sei es, dass die entzündlichen Vorgänge durch die
nicht perforierten Wandungen der Gallenblase oder der Gallengänge fortschreiten und
die Bauchhöhle infizieren.

Zu Blutungen kommt es bei Ulcerationeu nicht gerade häufi , da in demselben
Masse, wie dieselben ausgedehnter werden. die in der Nähe liegenden Gefässe l.hl'0lll
bosiercn, indessen weiss doch Robson aus seiner ei neu Praxis mehrere Fälle an
zuführen. wo nach Perforation eines Ulcus unter F len jeder Spur von Peritonitis
durch Hämorrh ie allein der Tod herbeigeführt wurde.

Ueber Stri turen, denen R obso n eine ausführliche Bes rechung widmet, kann
ich mich kurz fassen. Sie sind fast immer Folge einer Uceration, soweit nicht
maligne Ncnbildnngen in Frage kommen, die weiter unten bei Abhandlung der
Tumoren ihre Erledigung finden sollen, und fordern erst ihr Recht, nachdem das
ursächliche Leiden (meist Gallensteine) gehoben ist. Die Symptome sind klar, je
nachdem die Verengerung den Ductus choledochus, hepaticus oder cysticus betrifft.
Im ersten Falle mässiger Grad von Gelbsucht, der aber bald zu Icterus gravis führt.
mit allen das Leben gefährdenden Begleiterscheinungen, und kolossale, oft bis zum
Nabel hinabreiehende Leberschwellung, sowie Ausdehnung der Gallenblase, falls diese
noch ausdehnnngsfähig ist. Dieselben Erscheinungen, mit Ausnahme dessen. was sich
an der Gallenblase abs ielen kann, würden bei der Striktur des Ductus hepatieus
zu Tage treten, wovon erfasser übrigens nur einen einzigen Fall gesehen hat, während
ein Obsoletwerden des Ductus cysticus sich selbstverständlicherweise als unmittel
bare Folge nur für die Gallenblase fühlbar machen kann.
Die in Frage kommenden Operationen sind dementsprechend: Entfemung der

Gallenblase zwecks Heilung, resp. Verhütung einer Gallenblasenschleimfistel. falls
sich nicht etwa eine Kommunikation zwischen Gallenblase und Darm herstellen lässt,
und diese den Vorzug zu verdienen scheint; Cholecysteuterostomie bei Ausfall das
Ductus choledochus für den Gallcntransport oder, wenn dies aus technischen oder
andern Gründen nicht möglich ist, Cholecystostomie mit. permanenter Drainage.

Die Gefahr, welche eine Perforation der Gallenblase oder der Gallengänge mit
sich bringt. hängt von zwei Momenten ab: einmal. wie viel Zeit darüber vergangen
ist, bis die in die Bauchhöhle ergossene Galle abgelassen wurde (hier führt Robson
den glücklich verlaufenen Fall von Thiersch, sowie die hochinteressanten Ex
perimente von Schuppe] und Bosbr'om an), sodann, inwieweit die cxtravasierte
Galle, vielleicht in Folge länger bestehender Ausdehnung der Gallenblase oder der—
Gallengänge, ihre Sterilität verloren hat. Es liegt auf der Hand, und Verfasser be
leuchtet dics durch die ausführlich mitgeteilten und kritisch erörterten Fälle von
Battle (Durchreissung des Ductus choledochus), Bryant (Abreissung des Ductus
hepaticus), Hans Kehr (Schussverletzung der Gallenblase. Heilung), dass hier
eine rasch eintretende operative Behandlung gute Hoffnung auf Erfo haben kann,
ja eine solche kann noch lebensrettend wirken, wenn es sich um en Erguss in

fizierter, mit zersetztem Blut und Eiter vermischter Galle handelt (Fall von Monier
Williams und Marmaduke Sheild — Lancet, 1895 — Perforation eines typhösen
Ulcus in der Nähe des Halses der Gallenblase — Heilung. und eigener Fall des Ver
fassers, welcher bei schon bestehender allgemeiner Peritonitis operierte und nach Ab
lassen von mehreren Litern mit Eiter gemischter Galle und gründlicher Auswaschung
der Bauehhöhle 'bei ausgebi ter Drainage — Drains von der-Regio ubis b

is in

den Douglas und der Regio lilmbalis bis in die Peritonealtasche der r tea Nieren
gegend — einen vollen Erfol erzielte.) ‚

Bei Ruptur der Gal enblase infolge Pressens bei der Defäkatiou, Niesens,
Brechens, bei Ausübung der Wehenthätigkeit etc. kann man sich kaum der Ver
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mutung entziehen, dass infolge des Vorhandenseins durch Ulceration entstandener
dünner Stellen oder bei lange bestehender Ausdehnung der Wandungen eine Prädis

position
für Ruptur geschaffen war; daher soll man Patienten, welche einen Gallen

lasentumor bmitzen, selbst bei nur gelegentlich auftretenden Beschwerden nicht un
operiert lassen, ihnen nicht gestatten, wie Robson sich ausdrückt, to live in a fools
paradise, da eine rechtzeitige Laparotomie mit Spaltun der Gallenblase im all
gemeinen eine durchaus gute Prognose bietet; noch vie weniger aber soll man in
solchem Falle massieren oder ein Forcement de passage bei eingeklemmten Gallen
steinen versuchen, da bei Perforation einer dünnen Stelle. die leicht die Folge davon
sein könnte, die in diesem Fällen stets mehr oder weniger infizierte Galle unfehlbar
eine allgemeine septische Peritonitis herbeiführen würde.
In manchen Fällen bewirkt eine rimäre Perforation die Bildung einer zweiten

Höhle innerhalb des Cavum peritonei. ie ihrerseits wieder rupturieren kann, um im
Anschluss daran ihre Folgesymptome zu zeitigen; in andern Fällen findet die Per
foration in benachbarte kompakte Organe, wie. Leber und Pankreas, statt und führt
zu Mberabscmn resp. Pancreatitis. In einem Falle von Robson zeigten sich nach
- jahrelangem Bestehen von Cholelithinsis die deutlichen Symptome eines Leberabs
oessm. und kam er bei der O ration in eine grosse Höhle in der Leber, in welcher
sich zahlreiche Gallensteine efanden, die entfernt wurden, worauf anstandslose
Heilung erfolgte.

Bereitet sich ein Durchbruch nach einem der an die Gallenpassagen grenzen
den Hohlorgane (Magen, Duodenum oder Goten) vor, so geht dieser häufig unter
Bildung von Adhäsionen fast sym tomenlos vor sich. so dass erst nach Vollendung
des Wanderungsprozesses die Ersc einungen, welche der in dem resp. Organe be
findliche Stein macht (Vomieren von Gallensteinen. mechanische Darmobstruktion‚
Zeichen der Anwesenheit eines N iereusteines bei längere Zeit bestehender Cholelithiasis)
eine nachträgliche Diagnose ermöglichen.

Nachdem Verfasser noch der Möglichkeit einer Perforation durch die Bauch
decken gedacht hat,

ergeht
er sich in der genauen Beschreibung der Symptome der

Perforations ritonitis, ie fü lich unerwähnt bleiben können, und schliesst daran die
dringende fihnung, in allen 'er in Frage kommenden Fällen zu laparotomieren, und
zwar sobald als möglich: nicht allein, dass Medikamente nutzlos wären und kostbare
Zeit verloren ginge, es würde auch durch Opiate. die behufs Linderun der Schmerzen

gegeben
würden, das Krankheitsbild völlig verwischt, und würde arm schliesslich

er Fehler entdeckt, nachdem das durch den Effekt des Opium oder Morphium be
wirkte Sicherheitsgefühl vorübergegangen sei, so sei es häufig zum Operieren zu spät.

Im Anschluss an die durch die Kranhhfitsvorgänge selbst geschaffenen Fisteln
bespricht Verfasser die nach Operation entstehenden, die ebenso wie die s ontan ent
standenen direkt oder indirekt sein, Schleim oder Galle absondern, die Gal enpassagen
mit der Körperoberfläche oder mit einem innerhalb der Bauchhöhle gelegenen Hohl
organe verbrnden können; und zwar bespricht er dieselben unter Zugrundelcgung
seiner eigenen Erfahrungen, die aus 170 von ihm gemachten Operationen geschöpft
sind, da, wie er behauptet, trotz sicherlich häufigen Vorkommens, namentlich wenn
bei der Cholecystostomie die Gallenblase direkt an die Haut angenäht wird, statt an
die Aponeurose, Fisteln

‘post
operat. von den resp. Operateuren nur sehr spärlich

veröffentlicht zu werden egten. man demnach statistisch zu einem genauen Resultate
auf diesem Wege nicht ommen könne.
Die Schleim nbsondemden Gallenblasenfisteln, welche der Cholecystostomie

sicher folgen, wenn die Obstruktion: im Ductus cysticus nicht völlig behoben wurde,
resp. später wiederum eintrat (Striktur), sind von geringer Bedeutung, da die Menge
des aussiclremden Schleims 25—30 Gramm pro die nicht zu übersteigen pflegt;
immerhin müsse sie unter konstantem Gebrauch eines Drainrohrs offen gehalten
werden, da eine stärkere Anfüllung der Gallenblase mit Schleim dem Besitzer Be
schwerden verursacht und auch, wie oben schon erwähnt, unter Umständen ernstere
Gefahren mit sich bringen kann.

Eine un leich grössere Bedeutung kommt denjenigen Fisteln zu, welche Galle
absondem, und zwar oft bis zu einem Liter in 24 Stunden. Diese kommen nach
Robson fast ausnahmslos zur Operation und können auch mit Ausnahme derjenigen
Fälle, wo es sich bei nicht zu beseitigender Verstopfung des Ductus cholcdochus um
gleichzeitig bestehende Schrumpfung der Gallenblase handelt, geheilt werden, ent
weder durch eine der üblichen Methoden der Schlimsung einer Fistel nach Be
seitigu-flg der Obstruktion oder durch Anleguug einer Kommunikation zwischen Gallen
blase und Darm.
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Robson scheint der erste gewesen zu sein, der wegen dauernder Behinderung

des Gallenabflusses per vias naturales bei genügend grosser Gallenblase die Cho
lecystenterostomie mit Erfolg ausgeführt hat, und die am 14. Januar 1888 Operiertc
lebt noch jetzt in voller Gesundheit. Seitdem hat er diese Operation noch viermal
unter den gleichen Voraussetzungen gemacht und hat in jedem Falle Heilung erzielt.

(Sehluu folgt.)

III. Kongress-Bericht.

70. Versammlung Deutscher Naturforscher und Acrzte
in Düsseldorf

vom 19.—24. September.

A. Gemeinsame Sitzungen für interne Medizin und
Chirurgie.

Referent: Albn (Berlin).
Die allgemeinen Sitzungen brachten drei medizinische Vorträge, unter diesem

berührte derjenige von TILLMANNS (Leipzig) „Hundert Jahre Chirurgie“ auch das
Grenzgebiet innerer Medizin und Chirurgie. indem er auf die Befruchtun der
letzteren durch die erstere in neuerer Zeit hinwies. Die chirurgische Techni , so
ungefähr führte Tillmanns in geistreicher Weise aus, ist fast am Ende ihrer
Leistungsfähigkeit an

elangt.
Ihre weitere Entwickelung ist abhängig von der Ver

tiefung der chirur iscierl athologie und dem innigsten Zusammenarbeiten mit den
übrigen Zweigen er gesamten Medizin, insbesondere der inneren Medizin behiifs Er
langung neuer Aufgaben! Vor allem muss die Chirurgie jetzt damach streben, auch
ohne Messer schwere Krankheiten, namentlich die chirurgischen Infektionskrankheiten
und die Vergiftungen des Körpers durch Bakteriengifte, mittels neuer therapeutischer
Methoden zu heilen. Anfänge dazu sind bereits gegeben in Behring’s Blut
serumbehandlung der Diphtherie und des Tetanus, Pasteur’s Tollwuttherapie und
Koch’s Tuberkulinbehandlung. Im Tierexperiment hat man auch bereits auf dem
Wege der Immunisiernng manche andere Antitoxine als Heilkörper gewonnen, die bei
Allgemeinvergiftungen durch Bakterien vielleicht zur Verwertung kommen können.
Auch die Organthera ie erstreckt sich auf Gebiete chirurgischer Krankheiten. Zum
Schluss brach der ortr _ende eine Lanze für die Vivisektion als eines auch für
die weitere Entwickelung er chirurgischen Therapie unentbehrlichen Hilfsmitteln der
Forschung.

Zu den fruchtbarsten Verhandlungen des Kongresses gehörten die gemeinsamen
Sitzun n der Internisten und Chirurgen. in denen über die Therapie der Chole
lithiasrs NAUNYN (Straßburg) Folgendes ausführte:
l. Der Gallenblasentnrnor bei der Gallensteinkolik beruht meist auf Cholecystitis.
2. Die Schmerzen bei der sog. Gallensteinkolik sind in vielen Fällen lediglich

auf Cholecystitis zu beziehen.
3. Auch der Icterus bei der Gallensteinkolik gehört häufig der Cholecystitis

oder vielmehr der sie begleitenden Chclangitis an; er ist oft ein entzündlicher Icterus
im Gegensatz zu dem „reell lithogenen“ Icterus (Riedel), welch’ letzterer dann eintreten
kann, wenn der Stein im Ductus choledochus sitzt und hier den Gallenabfluss stört

4. Es kommen Fälle vor, in denen eine Cholecystitis das Bild der Gallenstein

kohiik

vortäuscht, in denen Gallensteink0ük diagnostiziert wird, während Cholecystrtu
vor .
egtö. Solche Fälle von Cholecystitis können im Rahmen einer Gallensteinkolik

zum Ablauf kommen. Nach wenigen Tagen hören die Schmerzen auf, die Gallen
blase schwillt ab. Icterus und Fieber, falls sie bestanden, verschwinden.

ö. Die Cholecystitrs kann früher oder später ganz selbständig hervortreten.
Die Schmerzen konzentrieren sich auf die Gallenblase oder sie treten auch _gan_z m
den Hintergrund, während die Erscheinungen der Infektion (Fieber, Allgemernleiden‚
Prostration) in den Vordergrund treten. Solche Fälle können unter Himatmten
metastatischer Herde tödlich werden, sie können zu einer chronischen Chole
cystitis. zum Hydrops oder Em yema veaicne felleae führen, oder sie können schhess
lich noch günstig endigen dnrc Ausstossung des Steines.
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8. Cholecystitis und Cholangitis vermitteln zahlreiche Folgeerkrankungen der
Cholelithiasis, so die Leberabscesse, Durchbruch der Gallensteine nach aussen oder
in innere Organe und die zahlreichen F istelbildungen.

8. Durch die seitens der entzündeten Gallenblasenschleimhaut statthabende seröse
Transsudation wird nach Riedel der im Blasenhals liegende Stein in den Cysticus
hineingetrieben und so die Kolik eingeleitet.

9. Mit der Cholecystitis calculosa geht die diffuse Cholangitis Hand in Hand.
Wenn die Cholecystitis die Ursache der Gallenblasenschwellung ist, so verrät sich
die Cholangitis durch die schmerzhafte Anschwellung der Leber. Eine Cholangitis,
die sich in die feinsten Gallengänge fortpflanzt (Cholangitis capillaris), darf aber auch
als geeignet lten, durch direkte Beeinflussung der seccrnierenden Leberzellen be
sonders sehne! Icterus hervorzurufen.

10. Die Cholecystitis und die Cholangitis calculosa sind von Anfang an infektiös.
Während normale Galle steril ist, findet man in den frischen Fällen von Cholecystitis
calculosa in der Gallenblase fast stets das Bacterium coli. Diese Cholecystitis und
Cholangitis colibacterica wird selten eitrig, doch kann sie, ohne eitrig zu werden,
schweren lokalen und Allgemeininfekt veranlassen.

11. Heilun der Cholecystitis und Cholangitis ist zu erwarten, wenn die Galle
wieder in Fluss ommt, indem die Gallensteine ausgestossen werden. Auch ohne
dass die Steine entfernt werden, also wenn der Anfall „erfolglos bleibt“. wie Riedel

sagt,
kann er vorübergehen; dann kann es sein , dass es sich nur um ein Zurück

e en der Erscheinungen handelt, während die Cholecystitis doch latent bestehen
bleibt, um bald einmal wieder auszubrechen, oder es kann auch der Gallensteinanfal
wirklich heilen, wenigstens für lange Zeit.

‘

12. Ein sicheres Unterscheidungsmerkmal der erfol eichen von den erfol losen
Gallensteinanfällen gibt es nicht: die Symptome sind ie gleichen, und auc der
Abgang von Steinen entscheidet nichts. Da, wo man sie im Stuhl findet, können
immer noch andere zurückbleiben, und wenn man keine Steine findet, so beweist das
keineswegs, dass der Anfall erfolglos war; das Durchsuchen der Faeces ist selten so
konsequent durchzuführen, wie nötig, denn die Steine brauchen erst Wochen nach
Aufhören des Anfalls im Stuhlgang zu erscheinen und sie können im Darms auf
elöst werden.

13. Ausser durch die Cholecystitis und Cholangitis wird das Gallensteinleiden
efährlich durch den chronischen Obstmktionsicterus. Dieser beruht meistens auf
Verlegung des Ductus choledochus durch Steine. Die grossen Steine im Choledochus
sind fast immer aus der Gallenblase eingewandert, als sie noch kleiner waren, und
dort gewachsen. Die Ursache des chronischen lcterus bei der Cholclithiasis ist aber
keineswegs immer ein Stein im Choledochus, vielmehr kann der Stein auch im Cysticus
liegen und den Choledochus komprimieren. Andererseits können gewaltige Steine im
Choledochus liegen, ohne Icterus zu machen.

14. In mehr als der Hälfte der Fälle findet sich als Ursache des chronischen
Obstruktionsicterus Carcinom, das sich aber oft der Diagnose entzieht. In manchen
Fällen sind Knoten in der Gallenblasenwand zu fühlen, in anderen Metastasen in
der Leber, in den Lymphdrüsen oder auf dem Peritoneum (man soll nie vergessen,
nach letzterem im Douglas zu suchen, d. h. das Bectum zu palpieren!). Meist aber
sind solche Metastasen nicht zu finden; dann bietet gelegentlich noch der Aseites
einen wertvollen Anhaltspunkt. Auch die Bedeutung der Cachexie ist nicht zu
unterschätzen; wo bei Cholelithiasis sich solche schnell entwickelt, s richt das für
Gareinom. Bei dem chronischen Icterus ohne Carcinom bleibt der räfte- und Er
nährungszustand gewöhnlich auffallend len gut erhalten.

Vortragender kam dann auf die herapie zu sprechen und erörterte die
Frage, ob die Operation sichere Heilung garantiert. Es passiert bei der Operation
leicht, dass einige Steine zurückbleiben; vor allem aber schützt sie, wenn auch alle
Steine entfernt sind, doch nicht vor Neubildung solcher. Jedenfalls ist es eine That
sache, dass nach anscheinend gelungener Operation wieder Gallensteinanfälle auftreten
und Steine r anum abgehen. Die akute und chronische Cholecystitis sollte man
grundsätzlicgeoperieren lassen; denn einerseits handelt es sich wohl in allen Fällen
um eine infektiöse Erkrankung, deren Aus ang immerhin unsicher bleibt. und anderer
seits ist die Cholecystotomie leicht auszufü en. Doch selbst bei heftiger Cholecystitis
mit waltiger Gallenblasengeschwulst kann schnelle Rückbildung eintreten, so dass
die allenblase in wenigen Tagen schmerzlos und nicht mehr palpabel ist.

Die Fälle von Cholecystitis und Cholangitis acutissima mit heftigen lokalen
Reizerscheinungen‚ hohem Fieber, schwerem Allgemeininfekt, oft sehr starkem Milz
tumor können tödlich werden durch Peritonitis und durch den Allgemeininfekt. Man
sollte also hier sofort operieren; doch könnte man davor wiederum warnen wegen des
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schweren Allgemeinleidens und wegen der Besorgnis vor Infektion des Peritoneum
durch den in solchen Fällen sehr stark infizierenden Inhalt der Gallenblase. Dass die
chronische Cholecystitis mit dem Hydrops vesicae felleae operativ zu behandeln ist,
gilt für ausgemacht.
Die chronisch recidivierende Cholclithiasis stellt ein äusserst gemischtes Krank

heitsbild dar: in den Gängen eingeklemmte Gallensteine, chronische Cholecystitis
und Cholangitis, Pericholecystitis und Pericholangitis mit Adhiisioneu, Fistelbilduugen.
auch Carcinom etc. Diese Fälle fordern den chirurgischen Eingriff doch nicht, ehe
nicht eine gründliche Karlsbader Kur durchgemacht ist.
Der chronische Obstruktionsicterus findet sich nur selten bei jungen Leuten;

seine Ursache ist meist ein Stein im Choledochus. Daneben besteht aber leider
häufig ein Carcinom der Gallenwege oder auch des Pankreaskopfes oder des Duodenums.

Eine Trinkkur mit Karlsbader Wasser im Hause hat auch oft schöne Erfolge,
wenn man mit ihr die konsequente Anwendung von Kataplasmen verbindet. N aunyn
empfiehlt, die Kranken drei Wochen hindurch zwem1al täglich je drei Stunden
liegen und grosse dicke Kataplasmen von Leinsamen auflegen zu lassen. Dabei werden
vormittags und nachmittags 3edesmal 3—4 Gläser Karlsbader Wasser getrunken, auch
das künstliche Wasser ist verwendbar, aber nicht Lösungen von Karlsbader Salz. Die
Mahlzeiten sollen während einer solchen Kur nur dreimal täglich stattfinden. Besondere
Diät ist unnötig, nur sind fette Speisen, rohes Obst und Salat, Hülsenfrüchte, fetter
Kohl, Sauerkraut, sowie jeglicher Wein zu vermeiden. Für Stuhlgang ist stets Sorge
zu tr n.

‘

agfn scharfem Gegensatz zu diesem konservativen und reservierten Standpunkt
Naunyn's stand derpnige von RIEDEL (Jena), der die Cholelithiasis als eine

chirurgische Erkrankung betrachtet und demgemäss auch für sie prinzipiell chirur
gische Hilfe in Anspruch nimmt. Riedel entwickelte unter Mitteilun zahlreicher
eigener Beobachtungen seine Anschauungen über die Pathogenese der Gal ensteinkolik.
Das Leiden beginnt, sobald ein Stein sich im Ductus cysticus feststellt und dadurch
den Durchfluss der Galle behindert. Es entwickelt sich dadurch ein seröser Hydrops
der Gallenblase, der durch den andauernden Reiz des Fremdkörpern in eine Ent
zündung übergeht. Eine Infektion liegt dabei nicht vor. Die Entzündung wird zu
weilen durch mechanische Einwirkung von aussen auf die Gallenblasengegend aus
gelöst, in einem seiner Fälle z. B. durch die Schnürwirkung eines Seiles beim Berg
stei an. Ist der Stein klein, so wird er aus dem Ductus cysticus in den Ductus
oho edochus getrieben — dabei kann es zu Icterus kommen — und nach wenigen Tagen
alsdann mit den Faeces entleert. 95 °‚

’„ der Fälle verlaufen aber ohne diesen „reell
lithogenen“ Icterus. Gelegentlich greift aber die Entzündung auf die Gallenwege
über, es entsteht der entzündliche Icterus. Die Gallenblase braucht beim ersten An
fall nicht erheblich anzuschwellen. Abführmittel wirken sehr mildemd auf die
Schmerzen, welche diese akute Gallenblasenentzündung hervorruft. Das ist das Ge
heimnis der Wirkung von Karlsbad! Die Indikation zur Operation ist gegeben, so
bald die Diagnose der Cholecystitis gestellt ist. Die Chancen zur Entfernung des
sie verursachenden Steines sind günstig. Andernfalls kann ein Kranker in einem solchen
akuten Anfallc zu Grunde gehen. 80—90 °/

„ der sog. Gallensteinkoliken sind

Gallensteinblascnentzündungenl In allen diesen Fällen ist die Operation leicht.
Wenn der Stein statt im Blasenhals im Ductus cysticus festsitzt, so bleibt das Bild
dasselbe; es ändert sich erst, wenn der Stein im Ductus choledochus ankommt.
Jetzt wird das Leiden crnstliche, es drohen die Gefahren des Allgemeinleidens.
Deshalb sofortige Operation. Selbst kleine Steine dehnen den Gang zuweilen sehr
stark, in ihnen hängen bleibend, andererseits geht zuweilen auch ein grosser Stein
durch. Jahrelan werden oft Choledochussteine ohne Beschwerden und ohne Icterus
herumgetragen. [Die Operation ist ungefährlich, solange nur eine rein seröse Ent
zündung des Ductus choledochus vorhanden ist. Die gestellte Diagnose an sich recht
fertigt auch hier schon die Operation. Das eventuelle Einlaufen von Galle in die
Bauchhöhle schadet nichts. wenn sie nicht infiziert ist. Deshalb soll man vor Eintri_tt
der Infektion 0 erieren, da man sonst eben die gefährlichere Choledochotonne
machen muss. enn bei einem Kranken nach dem Abgang kleiner Steine nicht alle
Beschwerden schwinden, so kann man vermuten, dass noch andere im Ductus stecken,
namentlich grössere, die. ihn nicht passieren können. Es ist nicht einzusehen, wie
Karlsbader Kuren bei Gallensteinleiden eine Wirkung ausüben sollten!

Schliesalich spricht noch LÖBKER (Bochum) zu dieser Frage. Löbker hat in
acht Jahren 367 Fälle beobachtet, davon 172 operiert (157 Frauen und 15 Männer). Davon
hatten 17 ein Carcinom, von den übrigen 155 Fällen kamen 37 auf die Cholecystotomte,
sämtlich genesen. 87mal wurde die schwer erkrankte Gallenblase exstirpiert. Nur
zwei Patienten sind gestorben. Die Choledochotomie wurde 12mal gemacht zur Ent
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fernnng der Steine, davon 11 geheilt, dabei wurde 8mal gleichzeitig die Chole
cystektomie ausgeführt. Vortragender betont, dass die Notwendigkeit einer Chole
dochotomie immer geringer werden müsste zu Gunsten der Gallenblasennperationen.
die leichter auszuführen sind und bessere Chancen für die dauernde Heilun geben.
Die Operation soll deshalb im allgemeinen früher unternommen werden. ass die
Gallensteinerkrankungen durch Ausstossung der Steine per vias naturales spontan voll
kommen heilen können, unterliegt keinem Zweifel. Deshalb ist die Operation nicht
in jedem Falle notwendig. Spontanheilun n treten aber meist nur in den Fällen
ein. die nicht ernstlich waren. Der Dnrc gang grösserer Steine erzeugt fast immer
lcterus; das Verschwinden desselben beweist aber noch nicht die Aunstossung der
Steine, wenn sie nicht im Kot gefunden werden. Die Gefahren der frühzeitigen
Operation verschwinden gegenüber der ständig drohenden Gefahr ernster Kom
plikationen, sobald die Steine nicht nachweislich abgegangen sind. Grosse Solitär
steine kommen vor. aber selten; der Abgang kleinerer Steine schliesst das Vor
handensein noch anderer nicht aus. Wo typische Kolikanfälle aufgetreten sind. da
ist eine Entzündung der Galienwege vorhanden, ohne dass dabei immer eine Ein
klemmung statthätte. l0",'0 aller Operierten waren von Carcinom befallen! Nicht
die Anwesenheit von Steinen bedingt bei der Cholelithiasis an sich die Operation,
sondern die Verhütung ihrer Komplikationen.

Den Vorträgen folgte eine interessante Replik der drei Redner gegen einander:
NAUNYN bemerkte Herrn Riedel gegenüber hinsichtlich der von diesem ge

leugneten Infektiosität der Cholecystitis. dass der Gallenblaseninhalt schon frühzeitig
immer infektiös gefunden wird. Das durchaus nicht harmlose Bacten'um coli er
weist sich gerade in der Gallenblase oft als sehr virulent. Naunyn hält auch daran
fest, dass mit der Cholecystitis vom Anfang an eine Cholangitis einhergeht; denn
nicht nur die Gallenblase ist geschwollen und empfindlich, sondern auch die Leber.
Die eitrige Cholecystitis ist oft weniger schlimm als die akute infektiöse. N aun yn
warnt noch. aus der Beobachtung am O rationstisch mit solcher Sicherheit Schlüsse
auf die pathologisch-anatomischen Verhä tnisse zu ziehen. Nur die Sektion gestattet
einen genauen Einblick, der als Grundlage für die Pathogenese benutzt werden darf.
Steine, die den Ductns choledochus assieren, brauchen durchaus keinen Icterus zu
machen. Grössere Steine gehen durc ihn nicht hindurch, senden sie haben sich
dann den Weg durch eine Choledoeho-Duodenalfistel gebahnt, welche irrtümlich für
einen erweiterten Ductus choledochus gehalten worden war. Diese günstigste aller
Fistelbildungen geht oft ganz unbemerkt vor sich. Die beste Chance für die Opera
tion bietet die emer Cholecystitis dar. Tastbare Gullenblasentumoren sind dagegen

(das nngünstigste Objekt für einen chirurgischen Eingriff, da wahrscheinlich ein
Carcinom im Hintergrund sitzt.

R-IEDEL erwidert, dass die Anwesenheit des Bacterium coli in der Gallenblase
die Erkrankung derselben nicht in erkennbarer Weise beeinflusse Oder verändere.
Exstirpationen der Gallenblase wie Löbker macht Riedel nicht, dennoch hat er
nie Recidive gesehen. wenn nicht durch übermässi ausgedehnte Verwachsungen.
Abscessc in der Tiefe, die nicht zugänglich waren u. dgl., eine vollständige O ration
von vornherein unmöglich en1acht war. Biedel erwähnt noch, dass er auc 23mal
Carcinom auf dem Boden er Cholelithiasis gesehen hat.

LÖBKER fasst seine Ansicht noch einmal dahin zusammen, dass die Gefahren
der Cholelithiasis bedingt sind durch die Steine. die nicht durch den Ductus chole
dochus durchkommen können, und durch das Carcinom. Diesen beiden Ereignissen
soll durch frühzeitige Operation vor eben t werden. Erst durch die Chirurgen ist
die bessere Kenntnis des Wesens nn der ntwickelung des Krankheitsbildes erreicht
worden. Eine Verständigung mit den Internisten über die noch bestehenden
Differenzen kann nur am Operationntisch einen Erfolg haben.

Noch unvermittelter traten die Gegensätze zwischen Chirurgen und Internisten
in der Frage der operativen Behandlung der Perityphlitrs hervor. Wort
führer der ersteren war auch hier Prof. RIEDEL (Jena), und auch hier haben die
Chirurgen anscheinend t!

) das Feld behauptet. Riedel führte Folgende: aus: Von
132 operierten Fällen waren ll tuberkulös. Unter den übri cn 97 waren 92 per
foriert, 5mal bestand eine Periappendicitis. Eine Untersnc nng der exstirpierten
“'urmfortsätze hat stets ein gleichnrtigca charakteristisches Bild ergeben: circumskripte
Blutergüsse in und unter der Schleimhaut und kleinzelliges Granulatiousgewebe
zwischen den Zotten unter der Serosa, — Veränderungen, welche trotz ihrer Massen
haftigkeit makr0sko isch meist nicht sichtbar waren. Dieser anatomische Befund
gibt aber keine Erk ärung für die Entstehung des klinischen Krankheitsbildes. Be_

merkenswert ist namentlich das Fehlen von Eiter. Das Zustandekommen von
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Gangrän im Wurmfortsatz wird durch den Druck der Kotsteine und die an und für
sich mangelhafte Ernährung desselben begünstigt. Durch Verlagerung des Processus
vermiformis nach oben unter die Leber u. dgl. kann das Krankheitsbild mannigfache
wesentliche Veränderungen erfahren. Tumor und Schmerz in der Ileocoecalgegend
können fehlen. Auch kommt es zuweilen zu multiplen metastatischen Eiterungen
in der Bauchhöhle, in der Muskulatur u. dgl.. wenn der primäre Eiterherd nicht
zeitig eröffnet wird. Vortragender gibt auch hier, wie zu allen Teilen seines Vor
trages, recht illustrative kasuistische Beiträge. Von oben erwähnten 92 Fällen sind
20 gestorben, 14 davon an Perforationsperitonitis. Die anderen ö konnten überhaupt
nicht mehr operiert werden. Vortragender schliesst daraus, dass die hohe Mortalität
der Appendicttis nur durch eine frühzeitige Operation herabzudrücken sein wird.

An den Vortrag schloss sich eine sehr ausgedehnte Diskussion, die sich
schliesslich in eine Duplik und Replik der Redner auflöste. Es beteiligten sich daran
von Chirurgen MÜLLER (Aachen), v. BCNGNER (Hauen), SPRENGEL (Braunschweig),
Rmmm (Jena) u. a., von Internisten Easrnru (Göttingen), Srmrzmu (Jena),
v. JAKSCH (Prag), SCHULTZ (Braunschweig), BURGHART (Berlin) n. a. Von letzteren
stellte sich nur v. JAKSCH auf den Standpunkt der Chirurgen, jeden Fall und stets
frühzeitig zu operieren. Die übrigen Intemisten verteidigten namentlich gegenüber
den Angriffen von Sprengel die Opiumbehandlung und wollen den chirurgischen
Eingriff bis zum Eintritt akuter stürmischer Erscheinungen, die Lebensgefahr be
dingen. aufgeschoben Wissen. Eine sorgfältige Krankenbeobachturpg werde den

rechten Moment, wo die Operation notwendig sei, nicht verpassen lassen. Bemerkens
wert war die Einmütigkeit in den Anschauungen der Chirurgen. Auch die chronische
recidivierende Appendicitis, die er als das Wesentliche in der Perityphlitis betrachtet,
operiert Riedel im Anfall selbst. während von anderen Seiten empfohlen wurde,
das schmerz- und fieberfreie Intervall abzuwarten.
In der Frage der operativen Behandlung der Perityphlitis wird es also ebenso

wie der Cholelithiasis egenüber noch gründlicher Verständigung zwischen Internisten

und Chärurgeu
bedürfen, ehe auch nur über die Prinzipien eine Einigung erzielt

sein wr .
Von den sonstigen Verhandlungen der Sektion für innere Medizin berührten

noch folgende Vorträge das Grenzgebiet:
v. LEHRE (Würzburg) berichtete über die Beobachtung eines Ileus spasticus.

Der Fall betraf ein junges hysterisches Mädchen, das wegen nervöser Magen
beschwerden in Behandlung war. Plötzlich stellte sich Koterbrechen ein. Längs des
ganzen Dickdarmes fühlte man einen kleinfingerdickeu, harten Strang, der offenbar
den krampfhaft kontrahierten Darm bildete. Bemerkenswert war das Fehlen jeglichen
Meteorismus. Nach 24 Stunden erfolgte spontane Heilung, nach zehn Tagen em
leichteres Becidiv mit den gleichen Erscheinungen, wiederum schnell heilend.

LEICHTENS'I'ERN (Köln) berichtete über Blasentumoren bei Anilinar
beiteru. Strangurie und Hämatnrie sind häufige und längst gekannte Beobach
tungen bei Anilinarbeitern. Rehn (Frankfurt a. M.) hat vor drei Jahren zuerst
Blasengeschwülste gesehen, die sich als Alveolarsarkome erwiesen. Leichtenstern
hat jetzt zwei solcher Fülle zur Verfügung. Der eine betraf einen 31jähngen kraf
tigen Arbeiter, der an Harndrang litt und Blut und Eiweiss im Harn hatte. In der
Blase war ein Tumor festzustellen, der sich nach einigen Tagen anfing zu verklemern.
Offenbar bildet eine entzündliche Schwellung den Ausgang für die

Geschwulstbildnng.Im zweiten Falle, der einen älteren Mann mit sehr heftigen Beschwerden q
wurde die Operation gemacht. Der Tumor nahm die ganze Blase ein. Die Sektion
erwies, dass es sich um ein Sarkom handelte. Der erste Fall beweist, dass solche
Geschwülste noch rückgängig werden können, wenn die Erkrankten sofort von der
schädlichen Fabriksarbeit ferngehalten werden. Die ersten Anfänge der Erkpanknng
müssen erkannt und bekämpft werden. Diese Blasenaffektionen kommen nicht.

bei

den eigentlichen Anilinarbeitem vor, sondern bei der Herstellung der Redukttons
produkte des Anilins: Toluidin und Naphthylauin.
POSNER (Berlin) sprach über Nierenerkrankuugen nach Rückenmarks

erschütterung. Zur Entscheidung der Frage, ob die aufsteigende Cystitts und
Pyelonephritis mit Neubildung nach Rückenmarkserkrankungen durch letztere be

dingt sind oder selbständig auftreten, hat Posner an Hunden Rückenmprksdurph
schneidungen in Höhe der Lendenwirbel gemacht. Es traten niemals krankhe1ts
erscheiuuugen seitens der Blase und Nieren auf. Letztere sind daher nur durch In
fektion bedingt und vermeidbar.

STICKER (Giessen) sprach über den Primäreffekt bei Gesichtslupns.
Akne, Ißpra‚ Erysipel und anderen Erkrankungen der Lymphßplllll‘ßl
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Vortragender ist der Ansicht, dass alle diese Erkrankungen von der Nase aus
gehen, wo sich, wenn man darauf untersucht, fast immer auf der Schleimhaut
ein Ulcus oder dergleichen als Primäreffekt nachweisen lässt. Häufig ist der
Sitz desselben auf dem Septum und führt zu Perforationen desselben. Durch
lokale Behandlung (Aetzung) der Ulceration hat Sticker chronisch recidivierendes
Gesichtserysipel geheilt.
In der an den Vortrag sich anschliessenden Diskussion wurde die Annahme

Sticker's als nicht allgemein gültig bezeichnet. In einzelnen Fällen allerdings ist
die Nasenschleimhaut als Ausgangspunkt der Infektion erwiesen.

B. Abteilung für Chirurgie.
Referent: Wohlgemuth (Berlin).
II. Sitzungstsg. Nachmittagssitzung.

Vorsitzender : R i edel (Jena).
l. GOLDBERG (Wildungen): Beitrag zur Behandlung der Umgenitaltuberkulose.
Goldber führt zuerst aus, dass die Statistiken der Urogenitaltuberkulosen

deshalb so auff“ ig schlechte Resultate zeigen, weil die Krankheit selten einseitig
auftritt. Unter 32 Fällen sei kein einziger mit Sicherheit als ein einseitiger zu kon
statieren gewesen. Was nun die Therapie der Erkrankung der einzelnen Organe an
langt, so sei bei der Erkrankung des Bodens oder des Nebenhodens die radikale
Entfernung absolut notwendig, ob leich man nicht ableugnen kann, dass s ntane
Heilun en zuweilen vorkommen. ligriamon hat einen solchen Fall von doppe seitiger
Erkran urig des Bodens mit Nachweis von Tuberkelbacillen veröffentlicht, der spon
tan heilte. Gold berg hat auch einen solchen Fall zu verzeichnen. Die Tuberkulose
der Prostata ist schwer zu diagnostizieren und die Diagnose ist nicht immer einwande
frei. dod1 gibt es solitäre Tuberkulosen derselben. Der Harnleiter ist häufig sekundär,
selten primär erkrankt. Ist die sekundäre Infektion von der Blase ausgegangen, so
ist die Tuberkulose hier schlecht zu Operieren, ist sie eine descendierende von den
Nieren, so kann man den Ureter mit der Niere entfernen. Die Tuberkulose der
Samenbläschen ist ausserordentlich schwer zu diagnostizieren, so nicht einmal
immer bei der Freilegun derselben. Die Harnblase erkrankt se ten rimär und
isoliert, daher ist die ör iche Behandlung derselben nutzlos. Auch die xstirpation
der ganzen Mucosa nach Bardenheuer kann nur eine palliative, keine radikale
Behandlung bedeuten. Die häufigste örtliche Behandlung. die Spülung, ist bei
Tuberkulose absolut kontraindiziert, da jede Ausdehnung der Blase von Uebel ist. Als
sehr nützliche palliative Eingriffe haben sich Goldberg Sublimatinstillatiorien er
wiesen. Mit einem elastischen Katheter lässt er 3—5 ccm einer Sublimatlösung von
1:10,000 einlaufen. Ebenfalls hält er die Fahndung auf Steine mit der Steinscnde
etc. für sehr schädlich. Die beliebten Spülungen mit Argentum nitricunr beurteilt
er wie G uyon ‚ der in den Misserfolgen der Argentum-nitricumSpülungen ein sicheres
Anzeichen für Tuberkulose sieht. Die Nierentuberkulose ist natürlich nur chirurgisch
zu behandeln. Hier kommt die nicht selten auftretende Obliteration des Ureters
durch sekundäre Pyonephr0se der Diagnose zu Hülfe. Was nun die interne Thera
pie der Urogenitaltuberkulose anlangt. so hält Goldber sie, die sonst bei Cystitis an
gezeigt und wohlthuend ist, bei Tuberkulose der Blase ür unrichtig. Hier soll mehr
Rücksicht auf das Allgemeinbefinden, frische Luft, kräfti Diät, genommen werden.
Als Medikament wendet er nicht mehr Kreosot oder Gua;acol, sondern Jchthyol und
Aq. dest. aa [—3 g pro die mit sehr zufriedenstellendem Erfolge an. Er hat ge
funden, dass es auf die allgemeinen wie auf die örtlichen Erscheinungen, Hämaturie,
Harndrang etc. von guter Wirkung ist.

2. ARNOLD'I' (Köln): Pneumotomie wegen Fremdkörpers ohne Eiterung.
Ein Mädchen hatte beim Essen, während sie lachte, ein Stück des künstlichen

Gebisses aspiriert. Die anfänglichen Atembeschwerden, die anfangs ziemlrch heftig
aufgetreten waren, hatten am Tage nachgelassen. Die Röntgographie zeigte einen
Schatten in der Höhe der 7. Rippe, 5 cm rechts von der Mittellinie. Durch mathe
matische Berechnung wurde nun festgestellt, dass der Fremdkörper in einer Tiefe
von 10 cm von hinten in der Höhe der T. Ri pe sitzen musste. Es war demnach
nicht möglich, ihn von oben her anzugreifen. a aber eine Einheilung nicht zu er
warten war, sondern er im Gegenteil viel unangenehme, ja lebenbedrohende Er
scheinungen machen konnte, nach Hofmann’s Statistik sind ja von 55 Fällen

\
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31 gestorben. also 80°/„, die Pneumotomie aber doch etwas bessere Resultate ergab,
nach der Statistik von Quinckc und Freyhan sind von zehn operierten Fällen
zwei geheilt und vier gestorben, wurde die Pneumotomie beschlossen, ehe eine Eiterung
eingetreten war, die die Aussichten natürlich noch um vieles verringert hätte. Zwei
Monate nach der Erkrankung wurde die Pneumotomie gemacht. Ein Schnitt von
der 4. Rippe abwärts 15 cm lang, 5 cm neben der Mittellinie. Die 6.—-9. Bip
wurde reseziert, die Wunde dann ausgestopft. Am 12. Tage wurde eine Chlorzin -

paste
aufgelegt, die vier Tage lang grosse Schmerzen machte, Temperatursteigerung

is 39,2 hervorrief‚. nach deren Abfall nun zur Hauptoperation geschnitten wurde.
Mit einer Nadel wurde erst der Fremdkörper sondiert und auch gefühlt, doch als
man mit dem Paquelin auf ihn einschnitt, war er nicht mehr an der Stelle. Es trat
eine grosse Blutung ein und man musste aufhören. Nach eini en Tagen wurde die
Patientin auf einen durchleuchtbaren Operationstisch gelegt, och auch die zweite
Operation musste wegen Blutung abgebrochen werden. Vier Stunden nachher hustete
sie den Fremdkörper aus. Die Patientin hat jetzt noch eine Lun nfistel, ist aber wohl.
Arnoldt zeigt noch die Photographie eines zweiten alles. wo bei einem

Knaben ein Schuhknopf, der im rechten unteren Lungenlappen sass, spontan aus
gestossen wurde.

Diskussion:
SPRENGEL (Braunschweig) berichtet über einen sehr interessanten Fall.

Ein 21 jähriges Mädchen hatte eine Tuchnadel im Munde, die sie bei einem Husten
anfall angeblich verschluckte. Die Röntgenaufnahme zeigte den Kopf der
Nadel in der Höhe des 4. Brustwirbels, während die Nadel selbst nach links
oben sah. In der Annahme, dass sie im Oesophagns sitze, machte er die
Oes0pha otomie, fand jedoch nichts und glaubte, dass die Nadel inzwischen
in den agen gelangt sei. Doch eine Einhiillungskur blieb ohne Rmultat.
Nach l4 Tagen fing die Patientin an zu husten und eine erneute Rönty . -
aufnahme zeigte nun, dass die Nadel nach unten erückt war, sodass der o f
links von der Mittellinie in der Höhe des ö. grustwirbels sass, die N el
schräg nach rechts oben bis zum 4. Brustwirbel sich erstreckte. Es war nun
klar, dass sie im Bronchus sass und mit der Spitze in die Trachea hinein
musste. Von einer tiefen Tracheotomiewunde aus wurden nun blinde Extraktions
versuche gemacht, doch bekam Sprengel die Nadel nicht heraus, da er sie
bei diesen Versuchen mit der Spitze in die rechte Wand der 'l‘rachea hinein
gebohrt hatte. Unter direkter Beleuchtung der Trachea und nach starker
Cocainisierung wegen des grossen Hustenreizes gelang es ihm, die Nadel mit

grosser Mühe herauszubefördern. Sprengel glaubt mit Recht, dass der lim
stand, dass die Nadel mit dem Kopf nach unten sass, ihn gleich darüber bitte
aufklären müssen. dass sie nicht im Oesoph s stecken konnte. Der Fall
belehrte ihn ausserdem darüber, dass die Ansic t, dass die flaches so enorm
empfindlich sei; eine in‘ige ist, als die Nadel im Bronchus war, hat sie erst
Hustenreize ausgelöst.

3. MORIAN (Essen): Ein Fall von Pankreasnekrose.
Redner führt aus, dass es nur wenige Fälle in der Literatur gibt. Er

seinen Fall anfangs auch nicht erkannt, sondern derselbe habe ihm wegen se1ner
typischen Erscheinungen als eine Cholelithiasis imponiert. Als auf den fühlbaren
Tumor in der Gegend der Gallenblase eingeschnitten wurde, drängten sich aufgeblahte
Darmschlingen vor. die auf ihrer Serosa gelbliche Knötchen trugen. Indem er let_ztere
für tuberkulöse Lymphdrüsen hielt, stellte er nunmehr die Diagnose auf eine chromsche
Bauchfelltuberkulose. Die Gallenblase war aber geschwollen und verdickt 8.15.818
eingeschnitten wurde, entleerten sich eine eitrig-seröse Flüssigkeit und zahlretche Stet_ne.
Trotzdem bestand der septische Zustand weiter fort und am 4. Tage nachher bildete sich
in der Gegend des Processus xiphoideus eine grosse rundliche Anschwellung, deren
Funktion aber erfolglos blieb. Am folgenden

Tage
entleerten sich _lötzlwh

aus der

Gallenblasenfistel mit Luft gemischte kafi‘eesatzä nliche Massen, 11ch_u.
s. w.. so

dass man eine Magcnperforation annnhm‚ zumal da dieselben Massen_ sich
aus dem

Munde auch entleerten; der Tod erfolgte bald darauf. Die Sekt10n_ ergab nun
eine Pankreasnekrose und einen retroperitonea.len Abseess bis ins _klemc_z Becken.
Morian berichtet weiter, dass es erst siebenm'al gelungen ist. die richtrge Dragnose in
vivo zu stellen. dass aber trotzdem alle bis auf einen zu Grunde gegangen sind und

dieser eine einen schweren Diabetes zurückbehalten hat.
(Schluss am.)
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IV. Bücherbespreehuiigen.

Lehrbuch der Röntgen-Untersuchung zum Gebrauch für Mediziner.
Von Hermann Goeht. Mit 58 in den Text gedruckten Abbildungen.
232 pp. Stuttgart, Verl. v. Ferdinand Enke, 1898. Preis 6 Mk.
Das vorliegende Lehrbuch beruht auf ausgedehnten eigenen Erfahrungen des

Verf., die er während seiner Thätigkeit am Neuen allgemeinen Krankenhause zu
Hamburg-Eppendorl' und an der Hoffn’schen Klinik in Würzburg zu sammeln Ge
legenheit hatte. Nach einer kurzen Darstellung der physikalischen Grundlagen gibt
Gocht eine L'ebers1cht der Technik und praktischen Verwendung der Röntgen
strahlen in der Medizin. Die Darstellung ist klar, kritisch und wird Von instruk
tiven Abbildungen unterstützt. Die Untersuchung der inneren Organe hätte viel
leicht etwas ausführlicher berücksichtigt werden können. Ein umfassendes Literatur
verzeichnis — fast 20 Seiten fülleud —— bildet den Schluss. Das Buch kann den
jcuigen, die sich über den gegenwärtigen Stand der Röntgen-Untersuchung zu
medizinischen Zwecan orientieren Wollen, _\\‘arm empfohlen werden.

R. Stern (Breslau).

Trait6 m6dieo-chirurgical de Gyn6cologle. Von F. Labadie-Lagrave
und F. Legueu. Verlag von F. Alcan, Paris. 1898.
Der in Frankreich herrschende Standpunkt. die praktische Gynäkologie nicht

auxrwhliesslieh dem Spezialisten zu reservieren. sondern auch als Gemeingut der
Chirurgen und luternisteu zu betrachten. der in gewisser Richtung von groesem Segen
für das Fach geworden ist, drückt auch dem vorliegenden Werke seinen b'tem el
auf: zu seinem Vorteil! Denn dadurch ist es gelungen. den Zusammenhang er
Gynäkologie mit der gesamten Heilkunde überall zu berücksichtigen, ein Umstand.
der das Buch besonders dem allgemeinen Praktiker empfiehlt. Entsprechend den
Aufgaben dieser Zeitschrift muss sich lief. darauf beschränken. nur einige Abschnitte
von allgemeinerem Interesse zu besprechen; m sind dies die Kapitel über die Kom
plikationen gynäkologischer Operationen und über die Beziehungen zwischen dem
Sexualsystem und dem Harnnpparat u. a.

Die leider noch allzuhäuhge Folge der Operationen ist die all meine Peri‘
tonitis. (Die lokale Bauchfellentzündung findet in diesem Kapitel eine Berück
sichtigung.) Diese ist fast in allen Fällen eine se tisehe. durch Infektion ent
standene. Ihre beiden Formen, die akute septicümise e und die eitri Peritonitis’
werden durch den Streptococcus allein oder durch Mischinfektionen hiervor rufen'
Die weitere genaue Besprechung des Verlaufes, der Diagnose und Prognose er E -
krankung ents rieht im grossen und ganzen den allgemein geltenden Anschauungen;
das Gleiche gi t von der konservativen Thera ie, bei der die Verff. vom Antistreptz»
coceenserum nicht viel wissen wollen. Den ß'orzug geben sie dem aktiveren Ver
fahren. der Laparotomie. mit reichlicher Durchspülung der Bauchhöhle mit 0,7 proz.
Kochsalzlösung und Jodofornxgazedrninage. Auch von subkutanen und intravenösen
Kochsalzinfusionen, unter Umständen mit kolossulen Mengen. machen sie eifrig
Gebrauch.

Von dem postoperativen Darmverschluss geben die Verff. eine genaue Klassi
fikation nach drei Gruppen: Die erste umfasst die Hindernisse im Operationsgebiet
selbst. z. B. Verwaehsungen. Die zweite betrifft die Ursachen. welche nur in in
direktem Zusammenhange mit der Operation stehen; die häufi te dieser Art ist die
Einklemmung in eine liauchfelltasche. Die dritte Gruppe bil en die paralytischen
Darmverschlüsse.

Eine kurze Erläuterung der postoperativen Delirien gibt als Formen derselben
die Depressionsstadien der Melancholie und Excitationsersebeinun en mit Hallueina
tionen an, Formen. die sich ablösen und kombinieren können. ie Umsehen sind
verschiedener Art; entweder hat eine Intoxikation stattgefunden, oder die Operation
dient als Gelegenheitsursache bei einer psychisch abnorm veranlagten Person; eine
gesonderte Stellung nehmen die Psychosen nach Castration ein; bei diesen. sowie
bei den sogenannten Ausfallserscheinungen, deren Beschreibung ebenfalls ein Kapitel
gewidmet ist, ist die Darreichung von Ovarialsubstanz am Platze.

Ausführlich ist in einem gesonderten Abschnitte das Gebiet der inneren, von
dein Genitale ausgehenden Blutungen bearbeitet. Diese werden als abgekapselte und
ausgebreitetc unterschieden; ihre gewöhnlichste Ursache ist die. ektopische Schwanger
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schaft, sei es, dass diese in einen Tubenabort, sei es, dass sie in eine Tubenru tur
ausgeht. Am gefährlichsten ist die Form der diffusen Ausbreitung, die unter 'm
stünden unter dem Bilde eine allgemeinen Peritonitis, einer Vergiftung, einer Appen
dicitis oder einer inneren Einklemmung verlaufen kann und nur durch eine sorg
fältige Anamnese (verspätete Menstruation) und durch die Feststellung der Schwanger
schaftszeichen richtig erkannt wird. In diesen Fällen halten die Autoren die Eröff
nung der Bauchhöhle und die Abtragung der ergriffenen Adnexe für durchaus er
forderlich. Bei den abgekapselten Blutergüssen. den Hämatoeelen. kann man ab
warten und dieselben der Remrption überlassen, aber in der Mehrzahl der Fälle wird
man we en der Kompressionserscheinungen von Seiten der Nachbarorgane, wegen der
Gefahr d

e
r

Vereiterung und der langsamen Resorption ausräumen und zwar ent
weder durch Eröffnung der Bauchhöhle oder durch Incision von der Vagina aus.
Zum Schluss sei noch kurz hingewiesen auf die Erörterung der Beziehungen zwischen

den Geschlechtsorganen und dem Harna parat. Diese äussern sich in wissen Fällen:

l. durch dynamische oder reflektorisc e Einflüsse (Menstruation, “ wangerschaft);

2
. durch mechanische. Einflüsse (Tumoren); 3
. durch gegenseiti Infektion; 4. durch

dic Erzeugung der Wanderniere; 5. durch das Auftreten von rininkontinenz. Be
treffs der Aetiologie der Wandemiere werden Trauma und Anstrengung nur als Ge
legenhe1tsursachen angesehen, die eine angeborene oder erworbene Unzulänglichkeit
das Halteap arates der Niere manifest werden lassen. Von wesentlicher Bedeutung
sind dabei ie physiologischen und pathologischen Kongestionen des Geschlechts

gpparates,
die eine Volumsvermehrung der Niere bewirken und ihre Ptose vorbereiten.

ur in Ausnahmefällen darf die Behandlung der Wanderniere eine operative sein.
Calmann (Hamburg).

Gehirndurchschnitte zur Erläuterung des Faserverlanfes. Von E.
Nebelthau. 33 chromolithographische Tafeln mit ebensovielen Erklärungs
tafeln und einem kurzen Text. Wiesbaden 1898, Verlag von J. F.
Bergmann.
Der Atlas liefert auf 33 technisch vollendeten Tafeln eine übersichtliche Dar

stellung des Faserverlaufes und der Lagerung der grossen Kernmassen im Gehirn
des erwachsenen Menschen. Die einzelnen Bilder zeigen im Massstabe 4:5 mikro
skopische Schnitte (80-100 Mikra), welche durch das graue Gehirn geführt wurden.
Acht Scheiben, welche sechs in Müller’scher Flüssigkeit gehärteten Gehirnen ent
nommen waren, wurden mit dem grossen Schwarze’schm Tauchmikrotom nach Ein

bettung in Celloidin in horizontaler, frontaler und sag1ttaler Richtung geschnitten.
Gefärbt wurde nach Weigert-Fa]. Besonders schwer zu beurteilende Abschnitte des
Gehirnes (speziell Mittel- und Zwischenhirn) kamen in verschiedenen Schnittserien
zur Darstellung.

Von grossem Werte sind die in zuverlässiger Weise durchgearbeitcten Erklä
rungstafeln. welche sich den farbigen Tafeln gegenüber finden. Nebclthan lieferte
ein Werk, Welches dem F0rschcr wie dem Lernenden gleich unentbehrlich werden
wird. Die schwierigen Verhältnisse der Gehirnanatomie haben durch diese Tafeln
eine klare und sehr geschickte Darstellung gefunden; es wird das Studium
pathologischer oder in Entwickelung begriffener Gehirne durch die.
selben sehr rleichtert werden. Daher dürfte die Anschaffung des Werkes den
Lehranstalten wie den grösseren Bibliotheken zu empfehlen sein.

Gehirncinteilung und Nomenklatur entspricht den Vorschlägen von Hie.
L. Brauer (Heidelberg).

Die Bedeutung der Augenstörungen für die Diagnose der Hiru- und
Rückenmarkskrankheiten. Für Aerzte, besonders Neurologen und
Ophthalmologeu. Von Otto Schwarz, Privatdocent in Leipzig. Berlin
1898, Verlag von S. Karger.
Verf. hat sich das Verdienst erworben, die diagnostische Bedeutung der Augen

störungen bei den verschiedenen Krankheiten des Centralnervensystemes in knapper
Darstellung zu besprechen und so dem Neurologen klar zu legen‚ welche Hilfe er
in di ostisch sehwieri n Fällen vom Ophthalmologeu erwarten, diesem, was er

dem eurologen bieten önne.
Als Paradigma für die lokaldiagnostische Verwertung der Augenstörungen

wurden die Geschwülste des Centralnervensystemes gewählt, sowohl wegen_ ihr_er
Mannigfaltigkeit als auch wegen ihrer besonderen Wichtigkeit. Nächstdem sind in

eingehenderer Weise besprochen die Augenstörungen bei Hirnabscess, Hirnblutung und
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Erweichung, bei Syphilis des Centralnervensystems. progressiver Paralyse, multi 1er
Sklerose, den Bulbärlähmungen, Syringomyelie und Tabes. In dankenswerter eise

geht Verf. auf die hysterischen Augenstörungen ein und widmet ihnen wegen ihrer
Mannigfaltigkeit und wegen des Umstandes, dass sie auf Grundlage der heutigen
Anschauungen über Hysterie noch nicht systematisch in diagnostischer Hinsicht
durchgearbeitet wurden, einen breiten Raum.

Die Hysterie definiert Schwarz als eine rein dynamische Gleichgewichts
störung der Wirkung verschiedener Himcentren auf einander und auf niedere
Nervencentren. Störungen der Sinnesfunktionen entstehen, wenn die Aufmerksamkeit
oder das Bewusstsein der Thätigkeit der Sinnescentren in erhöhtem oder verringertem
Masse zugewandt ist, Lähmungen, wenn die Bewegungsvorstellungen trotz gewollter
Ausführung keine Erregung hervorbringen, Krämpfe durch abnorm starke Erregung der
motorischen Centren, psychische Störungen durch dynamische Störung der Wechsel
wirkung zwischen den höheren Centren selbst, Reflexstörungen durch Alteration der re
flexhemmenden Wirkung des Grosshirns auf die niederen Reflexcentren. Es werden als
dann die einzelnen hysterischen Augenafi‘ektionen eingehend und besonders differen
tialdiagnostisch besprochen, und zwar die abnormen subjektiven Empfindungen, die
Störungen des direkten und indirekten Sehens, die mittelbaren Sehstörungen (Doppelt
und Mehrfachsehen, Mikropsie und Megalopsie), dann die Störungen des internen und
externen Bewegungsapparates und der Lider, endlich die Sensibilitäts- und Sekretions
ntörungen, sowie die bei Hysterie an den Augen beobachteten organischen Ver
änderun n.

ach dem vorli
Aussicht
und ihre
gegensehen.

enden Werke zu schliessen, darf man dem im Vorworte in
erstellten Buc e des Verfassers über die Funktionsprüfungen des Auges
erwertung für die allgemeine Diagnostik mit schönen Erwartungen ent

R. Hitsc hmann (Wien).
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I. Semmel-Referate.

Die D1sgnose des Magenearcmoms.
(Samuelreferat nach den Arbeiten der Jahre 1894 bis Juli 1898.)

Von Dr. Arthur Schiff (Klinik Schrötter, Wien).
(Schlimm)

c) Die Fermente.

Hinsichtlich des Labfermentes liegen wesentliche neuere Angaben,
das Oarcinom anlangend, nicht vor. Studien über das Verhalten des Pepsins
speciell beim Carcinom des Magens verdanken wir vor allem Hammer
schlag und Oppler.
Hammerschlag“) hat ein recht einfaches Verfahren zur quantitativen

Bestimmung der eiweissverdnuenden Kraft des Mugeninhnltes ausgearbeitet:
Je 10 ccrn einer etwa l-proz. Eiweisslösung, welche 4"/00 HCl enthält. werden

mit 5 ccm des filtrierten Mageninhaltes, res . 5 ccm destilliertem Wasser versetzt, für
eine Stunde im Brutschrank belassen, und hierauf im ESbBCb'BChGII Albuminometer die
Menge des Eiweisses beider Proben bestimmt. Die Differenz zwischen den Werten
beider ergibt die Menge des verdauten Eiweisses. Die verdaueude Kraft wird aus
drückt durch das Prozentverhältnis des verdauten Eiweisscs zum urspriin lich vor
andenen Eiweissgehalt der Mischung. Bei Gesunden erhält man in er Regel
Zahlen zwischen 80 und 90°/„.

Zahlreiche mit dieser Methode ausgeführte Untersuchungen verschafften
Hammerschlag die Ueberzeugung von der Brauchbarkeit derselben zur
Abschätzung des Peptonisierungsvermögens. Nur hebt Hammerschlag her
vor, dnss der nach dieser Methode erhobene Befund fehlender Verdauung noch
nicht absoluten Pepsinmangel beweise, du in solchem Falle event. mit der
viel empfindlicheren Methode mit der Fibrinflocke noch ein positiver Ausfall
erfolgen könne.
Im Gegensatz zu früheren Angaben von Riegel, Jaworski und

Gluzinski, Ewald und Rosenheim fand Hammerschlag in den

meisten Fällen von Carcinom eine starke Verminderung der Eiweissver

denungskraft.
Centmlblnlt r. a. Gr. d. Med. u. Chir. l- 50
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Unter 280 untersuchten Fällen von Magenerkrankung fand Hammer
schlag ein Peptonisierungsvennögen unter 15°/0 im ganzen nur bei 32 Fällen
unter diesen waren 26 Carcinome, bei "welchen sich fand

Eiweissverdauung = 0 23mal

EiWeissverdauung unter 15°/0 3mal.
Unter den 280 Fällen waren 42 Carcinome, von denen 26, also fast zwei

Drittel, diese hochgradige Fermentabnahme zeigten; von den fast 240 Nicht
Carcinomen war eine ähnliche Fermentabnahme nur in 6 Fällen nachweisbar.
Sie ist also, abgesehen vom Vorkommen bei Carcinomen, kein häufiger Be
fund (Atrophien, alte chronische Katarrhe). Dass die Fermentverminderung
eine Folge eines herdweisen oder totalen Labdrüsenschwundes ist, dass beide
nach Hammerschlag notwendige Voraussetzungen für das Zustandekommen
der Milchsäurebildung sind, endlich, dass die zur Fermentabnahme führende

Drüsenatrophie bei verschiedenen Carcinomen in einem recht verschiedenen
Stadium, bald sehr frühzeitig, bald relativ spät zur Entwickelung kommt,

wurde bereits bei Erörterung der Milchsäure- und Salzsäurefrage besprochen.
Starke Fermentverminderung kann ebenso wie Milchsäurebildung nach

Hammerschlag in selteneren Fällen bereits als Frühsymptom eine Früh
diagnose des Carcinoms ermöglichen. —— Speciell weist Hammerschlag auf
den fehlenden Parallelismus zwischen Ferment- und Salzsäureabnahme hin.

Häufig tritt frühzeitig bereits Pepsinverminderung ein trotz Vorhandensein
von freier Salzsäure. Eine rapide Abnahme gerade der Eiweissverdauungs
kraft bei einem Patienten mit Ektasie und anfänglich normalem Chemismus

spricht mit grosser Wahrscheinlichkeit für die Entwickelung eines Carcinoms
in einer Ulcusnarbe. Bei frischem Ulcus sowie bei Neurosen findet sich
nach Hammerschlag Ferment in normaler oder vermehrter Menge (in älte
ren Fällen allerdings relative Abnahme). Hammerschlag fand in solchen
Fällen Werte zwischen 45 und 100 °/o.
Zu etwas anderen Resultaten gelangte Oppler“‘”) unter Anwendung

eines neuen, aber recht komplizierten und zeitraubenden Verfahrens zur quan
titativen Bestimmung des Pepsins im Magensaft, welches im wesentlichen auf

einer Bestimmung des verdauten Eiweisses nach der Kjeldahl’schen Methode

beruht*).
Oppler”) kommt auf Grund seiner 26 Versuche umfassenden Er

fahrungen zu dem Schluss, dass die Pepsinabschcidung im allgemeinen der

Salzsäuresekretion parallel verlaufe, dass Pepsinmangel nicht als Frühsymptom
des Carcinoms gelten könne und endlich, dass ein solcher beim Carcinom

nicht immer vorhanden sein müsse, andererseits bei gutartigen Ektasien nach

Weisba.r sein könne. Entscheidend sei nur das Vorhandensein oder Fehlen

des sekundären atrophischcn Schleimhautkatarrhs, wie ja übrigens auch

Hammerschlag behauptet hatte. Auch bei gutartigen Erkrankungen ist
nach Oppler starke Fermentabnahme bisweilen zu beobachten 87).

Die praktische Verwertbarkeit der einfachen Methode Hammerschlag’s
wird von Oppler und Boas anerkannt, — im Gegensatz zu Hammer
schlag kommt Fermentabnahme nach Oppler sowie Lindner und Kutt
ner auch bei rein nervösen Magenerkrankungen vor. -— Die Angaben
Hammerschlag’s vom frühzeitigen Abnehmen der Fermentproduktio'n bei
erhaltener HCl-Sekretion beim Magencarcinom konnten Lindner und Kutt
ner bestätigen.

') Von einer Beschreibung der Einzelheiten des Verfahrens wird mit Rücksicht auf
die Umständlichkeit desselben hier abgesehen.



Im Anschluss an die Erörterung des Verhaltens der motorischen und
chemischen Funktion des Magens beim Magencarcinom sei kurz darauf hiu
gewiesen, dass alle in dieser Hinsicht für das Carcinom bedeutungsvollen
Momente in völlig gleicher Weise beim Sarkom des Magens vorhanden zu
sein pflegen. Das Verhalten der Magenfunktionen ist bei beiden Arten der

Neubildung ein durchaus gleiches, wie die in neuerer Zeit von Hammer
schlag“), Schlesinger‘”), Fleiner’“), Lindner und Kuttner u. a. mit
geteilten Fälle von Sarkom des Magens beweisen. Eine differentialdiagnostische
Unterscheidung zwischen Carcinom und Sarkom ist daher, wenn überhaupt,
nur unter Heranziehung anderer Momente möglich.

B. Befund und Verhalten des Tumors.

a) Sitz des Tumors, Beziehungen zur Nachbarschaft.

Zweifellos kommt dem Befund eines in der Magengegend befindlichen
und dem Magen selbst sicher angehörenden Tumors die Bedeutung jene;
Momentes zu, welches unter Umständen, die sonst mit der Annahme eines
Carcinoms vereinbar sind (Verhalten der Magenfunktion, Alter, Allgemein
zustand etc.)‚ der Diagnose diejenige grösste Sicherheit verleiht, welche bei
der Diagnose des Magencarcinoms überhaupt erreicht werden kann.
Für die Untersuchung eines Tumors kommt vor allem und fast aus

schliesslich in Betracht die Palpation. Siehat zunächst über die Zugehörig
keit eines in der Magengegend befindlichen Tumors zum Magen selbst zu
entscheiden, weiters aber über die Grösse, Beweglichkeit und topographisches
Verhalten desselben, Momente, deren Kenntnis hinsichtlich des Erfolges
des chirurgischen Eingriffes von grösster Bedeutung sind.

Die Möglichkeit des palpatorischen Nachweises eines vorhandenen
Tumors des Magens ist, wie von allen neueren Untersuchern immer wieder
betont wird, vor allem abhängig von dem Sitz desselben und der topo
graphischen Lage des betreffenden Magens. So bleiben relativ grosse
Tumoren des normal gelagerten Pylorus, weil von der Leber gedeckt, der

Palpation oft unzugänglich, während viel kleinere bei dislociertem Pylorus
oft mit Leichtigkeit palpabel sind. Die Häufigkeit der Gastroptese bei
Frauen, zugleich mit der Schlaffheit der Bauchdecken bei letzteren, bewirkt
es, dass gerade bei diesen die Diagnose des Pyloruscarcinoms häufig viel
früher gelingt als bei Männern (_Rosenheim‘“)).
Hinsichtlich des ursprünglichen Sitzes der Carcinome hat Boas

neuerdings Angaben gemacht, welche von den früheren Statistiken wesentlich

abweichen’). Letztere geben übereinstimmend ein ganz beträchtliches Ueber

wiegen der Carcinome des Pylorus im Vergleich zu jenen derkleinen Cur
vatur an. So fand Lebert unter 145 secierten Carcinomen 51°/0 am
Pylorus, 16°/0 an der kleinen Curvatur sitzend. In Uebereinstimmung mit
der Erfahrung Israel’s, dass die malignen Geschwülste nicht von den Ostien
auszugehen pflegen, sondern dort endigen, fand Boas unter 40 sicheren Car
cinomen 25mal den Tumor an der kleinen Curvatur (62,5 °/0) und nur 6mal
am Pylorus (15%,). — Brosch") hat; kürzlich auf die anatomischen Eigen
tümlichkeiten hingewiesen, welche bewirken, dass gerade die Schleimhaut an

der kleinen Curvatur wiederholten kleinen traumatischen Insulten von Seiten
der Ingesta ausgesetzt ist, wodurch der Entwickelung des Carcinoms an dieser

Stelle Vorschub geleistet werde.

Respiratorische Verschieblichkeit der Magentumoren. Die

Anschauung, dass den Tumoren des Magens eine respiratorische Verschieb—

50‘
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lichkeit nur bei Verwachsung mit der Leber zukomme, kann nunmehr als
irrtümlich definitiv zurückgewiesen werden.
Für die Carcinome der kleinen Curvatur wird von Boas 7)

, Lindner
und Kuttner, Rosenheim 9

‘) in Uebereinstimmung mit früheren Angaben
von Minkowski ein inspiratorisches Ab- und exspiratorisches Aufsteigen an
gegeben. Dieselben Autoren konnten auch die von Minkowski zuerst be.
schriebene exspiratorische Fixierbarkeit der nicht verwachsenen Car
cinome der kleinen Curvatur als Regel konstatieren.
Hinsichtlich der Pyloruscarcinome behaupten Boas und Lindner

Kuttner, dass diese, im Gegensatz zu den Carcinomen der kleinen Curva.tur,
respiratorische Verschieblichkeit nur zeigen bei Verwachsung mit der Leber.
Rosenheim 9“) hingegen spricht auch den Pyloruscarcinomen eine gewisse
respiratorische Verschieblichkeit zu, wenn diese auch geringer sei als jene der
Leber und Milz und selbst gelegentlich auch ganz fehlen könne. Vorhanden
sein respiratoriseher Verschieblichkeit eines Pylorustumors beweist nach

Rosenheim somit noch nicht eine Verwachsung desselben mit der Leber;
Fehlen derselben lässt aber eine derartige Verwachsung ausschliessen.
Rosenheim macht weiters darauf aufmerksam, dass exspiratmische

Fixierbarkeit zwar in der Regel den respiratorisch verschieblichen Magen
tumoren zukomme, dass aber Fehlen der exspiratorischen Fixierbarkeit nicht
unbedingt eine Verwachsung mit der Leber beweise, wie aus einer von Rosen
heim gemachten Beobachtung hervorgeht. Zeigt also ein Magentumor das re
spiratorische Verhalten der Leber, so ist seine Verwachsung mit dieser noch
nicht bewiesen. Hingegen lässt sich eine solche nach Rosenheim aus

schliessen, wenn sich der Tumor expiratorisch anders verhält als die Leber.
Auch dieser letzte Satz ist nicht ausnahmslos gütig, wie ein von

Kundrat und Schlesinger“) mitgeteilter Fall beweist. In diesem bestand
trotz ausgedehnter Verwaehsung des Pyloruscarciuoms mit dem hinteren Ab
schnitt der unteren Leberl'läche deutliche exspiratorische Fixierbarkeit. Letztere

erscheint bei dem Freibleiben der vorderen Partien begreiflich; die Ver
wachsungsstelle hinten konnte den Drehpunkt für die abnorme Bewegung
abgeben.
Verhalten bei Magen- und Darmaufblähung. Zur Unter

scheidung der Magentumoren von Geschwülsten der Nachbarorgane (Darm,
Leber, Milz, Niere, Peritoneum) hatte Minkowski (1888) vorgeschlagen,
Magen und Darm hintereinander aufzublähen und auf das Verhalten des

Tumors zu achten. Die Richtigkeit der von Minkowski mitgeteilten Ergeb
nisse wurde von den neueren Autoren vollkommen bestätigt (siehe Boas,
Lind ner und Kuttner); Boas fasst das Verhalten in folgender, etwas ab
gekürzt wiedergegebener Tabelle zusammen:

Geschwülste:
l. des Magens Bei Magenaul’blähung Bei Darmaufblähung

a
) Pylorus rücken sie n. rechts u. unten‘)

b
) vordere Wand, grossc .. _ ‘

Kurvatur fühlen sich breiter und in der ka:?nf;läle :::€L2;:Toren
Begrenzung undeutlichcr an

‘

c) kleine Kurvatur verschwinden vollständig
z. der Leber rücken nach oben und rechts rückt die untere Grenze nach

oben; ein Gallenblasemumor
wird nach vorn gedrängt. Bei

grossen Tumoren ev. keine

Lagevcrändemng

I) Nach Rosenheim seltener nach rechts oben.
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3. der Milz rücken nach links, oft auch rücken nach oben und links
nach unten

4. des Dickdarmes steigen nach unten steigen nicht nach oben

5. der Nieren — rücken zunächst etwas nach

oben, verschwinden schliess

lich in der Tiefe
6. des grossen Netzes rücken nach abwärts rücken nach abwärts

7. des Pankreas verschwinden bei Magenauf—

blähung

Lindner und Kuttn er heben die Schwierigkeit der Differentialdiagnose
zwischen Pylorustumoren, die mit der Leber verwachsen sind, und Gallen
blasentumoren hervor. Auch letztere können grosse Verschieblichkeit und

ausgiebigen Lagewechsel bei Aufblähung des Magens zeigen, wie ein vvon
Lindner und Kuttner beobachteter Fall beweist.

Die Zeichen gestörter Funktion, als: motorische Insufficienz, Salzsäure
und Fermentmangel sprechen in solchem Falle nach Lindner und Kuttner
durchaus nicht gegen ein Gallenblasencarcinom. da sich Störungen des Magen
chemismus nicht selten beim einfachen Hydrops der Gallenblase (infolge

Cholelithiasis) und noch häufiger beim Carcinom der Gallenblase nachweisen
lassen; so fand sich in einem von Ewald“) kürzlich mitgeteilten Falle trotz
der Conkurrenz von Magenerweiterung, HC1- und Fermentmangel und stark

positivem Milchsäurebefund statt des erwarteten Pyloruscarcinoms ein retra
hierendes Carcinom der Gallenblase.
Im Uebrigcn liegen den differentialdiagnostischen Erwägungen Lindner's

und Kuttner’s wesentlich die in der vorstehenden Tabelle verzeichneten
Verhältnisse zu Grunde.

Die Methode der Sondenpalpation. Boas hat als Erster‘°) eine
Methode beschrieben, die er als „die beste und physikalisch einwandsfreieste
Methode zur Feststellung der grossen Curvatur und des Pylorus, die wir
bisher haben“ bezeichnet. Dieselbe besteht in der Palpation einer in den

Magen langsam vorgeschobenen. weichen, wenigstens 100 cm langen Magen
sonde. Wie zahlreiche von Boas selbst und seinem Schüler Schmilinsky‘“)
angestellte Versuche gezeigt haben, folgt die eingeführte Sonde zunächst nach

Passierung der Cardia der Ausbiegung des Magentundus, um dann entlang
der grossen Curvatur gegen den Pylorus zu gleiten. Die Palpation der Sonde
und damit die Bestimmung der Lage der grossen Curvatur ist Schmilinsky
bei liegender Untersuchungsperson unter 100 Fällen nur 3mal misslunge'n;
bei Untersuchung im Stehen gelang sie in 61°/0 der Fälle. Schmilinsky
bezeichnet die Sondenpalpation als „beste Methode zur Lokalisierung
von Magentumoren und zur Ausschliessung nicht zum Magen ge
höriger Geschwülste“. Bei Pylorustumoren fühlt man die Sonde direkt
am Tumor endigen, sich gleichsam in diesem verlieren, bei ausgesprochener
Pylorusstenose und nicht palpablem Tumor zeigt das Sondenende dem Chirurgen
die Stelle, wo bei leerem Magen das Hindemis zu suchen ist. Liegt ein
Tumor unterhalb der palpierten Sonde, so gehört er sicher nicht dem Magen
an, ein oberhalb gelegener Tumor kann dem Magen angehören. — Die
R8sultate der Methode seien eindeutiger als jene der Magensufblähung, bei
welcher infolge erschwerter Palpation, Ueberlagerung etc. Zweifel entst_eheu
können.

Bedeutung der Gastrodiaphanie, Röntgendurchleuchtung
und Gastroskopie. Eine Reihe von Autoren, wie Martins"‘"’), Mel
tzing83's‘), Kuttner“'“)‚ Kelling"°‘“), Meinert“'”) und Langer
hans“) haben sich mit der Frage der diagnostischen Verwertbarkeit der
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Gastrodiaphanie beschäftigt. Einigkeit, speciell betreffs der Bestimm
barkeit. der unteren Magengrenze mittels der Durchleuchtungsmethode ist
bisher nicht erzielt worden. So haben vor allem Martins und Meltzing
mit ihrer Behauptung, dass die normale Lage der ganzen Curvatur, der unteren

Begrenzung des Durchleuchtungsbildes entsprechend, in oder unter Nabel
höhe gelegen sei, in nahezu sämtlichen andern Autoren Gegner gefunden.
Hingegen geben die meisten Untersucher (Kelling, Meltzing, Meinert,
Kuttner, K. und J acobsohn) übereinstimmend an, dass unter besonderen,
günstigen Umständen die Gustrodiaphanie zur deutlicheren Erkennung der

Lage und topographischen Beziehung eines vorhandenen Magentumors bei

tragen könne. Dies gilt aber nur für Tumoren des Pylorus und der vorderen
Magenwand, welche bei einer Dicke von 1‘/, cm infolge ihrer Undurch
lässigkeit für Licht kenntlich werden. _

Der Gastroskopie und Röntgendurchleuch tung des Magens
kommt eine diagnostische Bedeutung hinsichtlich des Magencarcinoms kaum

zu. Emterc Methode, um deren Ausbildung besonders Rosenheim 9
9
)

und

Kelling‘“) sich bemüht haben, gestattet schon infolge ihrer Komplizirtheit
in der technischen Ausführung keine ausgedehntem Anwendung. Von vom.
herein käme sie überhaupt nur für Tumoren des Pylorus in Betracht. Dass
sie aber auch da bisher in keinem Fall eine Diagnose ermöglicht habe, die
nicht auch sonst gestellt worden wäre, hat Boasfi) mit Recht hervorgehoben.
Die Einführung Von mit Metallspiralen arrnierten Magensonden (Linder
mann"), Wegele n") zum Zweck der Röntgendurchleuchtung kann für die
Bestimmung der Lage und Grenzen des Magens, aber kaum für die Diagnose
von Tumoren Bedeutung erlangen. Die Skiagraphie nach Einführung von

metallischem Wismut in Celluloid-Gelatineknpseln (Boas und Levy-Dorn l“)

dient eventuell dem Nachweis starker Stagnation, erscheint aber vollkommen

entbehrlich.

b. Größe und Beweglichkeit des Tumors.
Wie einleitend bereits hervorgehoben wurde, hatten Czerny und Rind

fleisch (1892) den Satz aufgestellt, „dass der Magenkrebs nicht mehr
radikal operiert werden sollte‚ wenn man ihn als Tumor sicher diagnostizieren
kann.“ Seither sind zahlreiche Operationen, Gastroenterostornien und Re

sectionen bei palpablen, oft recht grossen Tumoren mit länger oder kürzer

andauernden Erfolgen ausgeführt werden, in einzelnen Fällen selbst mit

Heilungen, und so steht jetzt die Frage nach den Chancen eines chirurgischen
Eingriffes bei pnlpablern Tumor stets im Vordergrunde des Interesses bei
Internisten und Chirurgen.
Von jenen Momenten abgesehen, die von vorneherein als Contrain

dicationen einer Operatio‘n" anzusehen sind (als Kräfteverfall, Metastasenbil

dung etc.), bildet die Beschaffenheit des Tumors, vor allem seine
Grösse und Beweglichkeit den wichtigsten Anhaltspunkt für die Chancen eines
operativen Eingriffes. Von den verschiedensten Seiten wurde aber in neuerer
Zeit die grosse Unsicherheit in der Beurteilung gerade dieser beiden Eigen
schaften eines palpablen Tumors betont. Was die Grösse der Magentumoren
betrifft, so hat Ewald“) darauf hingewiesen, dass letztere der palpierenden
Hand gemeiniglich grösser erscheinen, als sie thatsächlich sind. Andererseits
können sich recht grosse Tumoren des Magens der Palpation vollkommen

entziehen, wie eine ganze Reihe von Fällen beweist, bei welchen eine auf
Grund einer „Frühdiagnose“ geplante Operation wegen allzugrosser Aus

dehnung und Verwachsung des Carcinoms unterbleiben musste. —- Von viel

wesentlicherer Bedeutung als die Grösse des Tumors ist für die Operationsfrage
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zvmifellos das Vorhandensein, resp. Fehlen von Verwachsungen. Aus den
Erfahrungen der letzten Jahre ergibt sich aber leider nun immer mehr und mehr,
wie schwierig es ist, dieses Moment auf Grund der Beweglichkeit des Tumors

richtig zu beurteilen. Die beweglichsten Tumoren zeigen biswdlen ausgedehnte
Verwachsungen an ihrer Hinterfläehe. Auf die fortwährenden Enttäuschungen,
die man bei den scheinbar günstigsten Fällen erleben kann, hat Ewald
jüngst, gestützt auf ein reiches Beobachtungsmaterial, hingewiesen 35), welches

im ganzen 29 Fälle von Gastrocnterostomien, 17 Resectionen und 22 Gastro
stomien umfasst. Die Resultate von Ewald's Erfahrungen lassen sich
dahin zusammenfassen, dass die Frage, welche Chancen für die Entfernung
eines Tumors vorliegen, bis zur Eröffnung der Bauchhöhle offen bleibt, und
dass man vor der Eröffnung der Bauchhöhle ein zutreffendes
Bild von der Lage der Verhältnisse niemals erhalten kann.

Zum Schluss noch einige Bemerkungen hinsichtlich der Diagnose der car
cinomatösen Natur eines konstatierten Magentumors. Differentialdiagnostisch
kommen in Betracht zunächst die gutartigen Tumorbildungen (entzündliche
Prozesse um ein Ulcus rotundum, Verdickungen des Pylorus, Fibrome des
Magens, event. Fremdkörper im Magen, Gastrolithen, Haargeschwülste etc.)
und das Magensarkom. -— Die Beschaffenheit des Tumors selbst vermag
kaum einen Anhaltspunkt zur Unterscheidung des Carcinoms von derartigen
Tumoren zu geben. Eine solche kann, wenn überhaupt, so nur unter Berück
sichtigung aller anderen klinischen Momente gelingen. Nur bei den seltenen
Fällen von „Krampftumor“ des Magens könnte vielleicht einmal eine
Diagnose aus dem eigentümlichen Verhalten des Tumors selbst glücken, worauf

Schnitzler“°) gelegentlich eines kürzlich mitgeteilten Falles hingewiesen
hat, — nämlich dann, „wenn man durch die Bauchdecken hindurch das
Entstehen und Verschwinden des Tumors palpatorisch (und vielleicht mit

dem Gesichtssinn) direkt feststellen könnte, was unter günstigen Verhält
nissen nicht unmöglich erscheint“.

C. Die Untersuchung von Schleimhautstückchen und Geschwulst
partikeln.

Das Spülwasser carcinomatöser Magen zeigt recht häufig kleine Fetzchen

mitgerissener Schleimhaut, deren Befund selbst bei schonendster Handhabung
des Magenschlauches bei wiederholten Ausspülungen gelegentlich zu be
obachten ist.

Cohnheim") und ebenso Martins-Lubarsch“) haben auf die grosse
Vulnerabilität der Schleimhaut hingewiesen, welche den sekundären Magen
katarrhen bei Carcinom ebenso zukommt wie anderen Formen der chronischen

Katarrhe.
Boas ist als erster für die diagnostische Verwertbarkeit kleinster, ab

gerissener Schleimhautstückchen eingetreten. Cohnheim”) hat in etwa
40 Fällen verschiedener Magenaffektionen die im Spülwasser sich findenden
Schleimhautstückchen untersucht; hinsichtlich der Schleimhaut beim Carcinom

des Magens kommt er im wesentlichen zu denselben Befunden, wie sie

Hammerschlag“) an den bei Operationen gewonnenen Schleimhautstückchen
erhoben hatte: Verbreiterung der Vorraumscbicht auf Kosten der eigentlichen
Drüsenschicht, also Glandularatrophie, welche nach Hammerschlag als
Ursache des HCl-Mangels und der Fermcntabnahme zu betrachten ist.
Von Cohnheim wird die diagnostische Bedeutung untersuchter Schleim

hautstückchen nicht gering angeschlagen, obgleich er selbst betont, dass man
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es oft nur mit Fragmenten der Schleimhaut zu thun hat, deren Beurteilung
daher oft erschwert ist. — Lubarsch“), welcher sich eingehend mit. der

Histologie derartiger im Spülwasser vorhandener Gewebsstücke beschäftigt hat,
konnte sich von den grossen diagnostischen Schwierigkeiten überzeugen, Welche

sich an die Untersuchung derselben knüpfen. Da die Schleimhaut keine
gleichmässige Veränderung zeigt, ist es ein Zufall, von welcher Partie die

mitgerissenen Stückchen gerade stammen. Ausserdem handelt es sich ja nicht
um Veränderungen, welche für den Katarrh des Carcinoms spezifisch sind.
Nach Lubarsch kann in der Untersuchung bei positivem Ausfall eventuell
ein Anhaltspunkt zur Unterscheidung nervöser Affektionen von schweren
anatomischen Prozessen gefunden werden, diagnostische Bedeutung hinsicht—

lich eines fraglichen Magencarcinoms kommt derselben aber kaum zu.

Von Cohnheim wird in Uebereinstimmung mit anderen Beobachtern
angegeben, dass die zufällige Abstossung kleiner Schleimhautstückchen bei

wiederholten Magenausspülungen nicht selten ist und vollkommen ungefähr
lich erscheint. Immerhin scheint es aber doch etwas sehr weit gegangen,
wenn Martins“) und ebenso Hemmeter“) eigens einen an der Spitze
offenen, scharfrandigen Magenschlauch zur Ausheberung verwenden, um die

Schleimhaut mit dem locheisenförmigcn Ende „abzuschrappen“.
Was den Befund von Geschwulstpartikeln im Erbmchenen oder

Ausgeheberten anlangt, so hat ihn Rosenheim im Hinblick auf die Diagnose
des Magencarcinoms allen anderen als einziges, untrügliches, für den Krebs
des Magens pathognostisches Symptom vorangestellt. Boas") konnte in vier
Fällen Geschwulstpartikel im Mageninhalt nachweisen, darunter zweimal
bei bis dahin zweifelhafter Diagnose. Beweiscnd sind nach Riegel”) und
Ewald nur konzentrisch geschichtete, echte Krebszcllennestcr. Reineboth")
hat sich jüngst wieder mit der Frage der diagnostischen Bedeutung dieser

Gebilde befasst. Er weist darauf hin, dass typische konzentrische Schichtung
in Krebszellennestern überhaupt nur den Plattenspithel-, nicht aber den

Cylinderepithelcarcinomen eigen ist, welche aus ganz verschieden grossen und

polymorphen Zellindividuen bestehen. Der Befund einzelner Zellzapfen oder
-Nester ist diagnostisch nur verwertbar bei sicherer Provenienz aus einem

Tumor. Anders steht es mit wirklichen Geschwulstpartikeln, wie sie sich

gelegentlich, in Blutgerinnseln eingeschlossen, im Spülwasser finden. Reine
both konnte in zwei Fällen durch den Befund solcher die Diagnose sicher
stellen, in einem Falle ohne palpablen Tumor. Doch macht er, ebenso wie
Lubarsch, darauf aufmerksam, dass wir wenig Aussicht haben, „aus dem
Nachweis von Geschwulstpartikelchen, seien sie frei oder in Blutgerinnseln

eingebacken, eine Frühdiagnose des Carcinoms in dem Sinn zu treffen,
dass durch ihn eine erfolgreiche Therapie des Magenkrebses Platz greifen
kann“, da ein solcher Nachweis nur bei exulccrierten, vorgeschritteneren Car

cinomen gelingen kann, welche nicht mehr als operabel zu betrachten sind.

Ein beginnendes Magencarcinom auf diese Weise zu diagnostizieren, hält

Lubarsch für vollkommen ausgeschlossen. Selbst bei stark atypischer

Epithelwucherung mit unregelmässiger Mitosenbildung wurde Lubarsch mehr
mals hinsichtlich der Diagnose durch die Nekropsie oder späteren Verlauf

Lügen gestraft.

Malkow“) gibt an, in einem Falle von Pyloruscarcinom in den Fäces
Tumorstückchen gefunden zu haben.
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D. Bedeutung der Lymphdrüsensehweflungen.
Der Schwellung der supraclaviculären Lymphdrüsen kommt nur eine

geringe diagnostische Bedeutung zu. Boas") bezeichnet dieselbe als selten,
ebenso Riegel”), nach welchem sie erst in vorgerückteren Stadien auftritt.

L6pine fand die Drüsen unter 40 Carcinomen 3mal geschwellt, Hechler"°)
konnte unter 70 klinisch beobachteten Carcinomfällen (darunter 36 Nekropsien)
die Supraclaviculardrüsen einer Seite (meist der linken) in 18 Fällen palpieren.
Nach Girodo“) kommt der Drüsenschwellung ein gewisser relativer diagnosti
scher Wert zu.

E. Knöchelödeme.

Nach Boas’) kommen dieselben schon im Beginn des Carcinoms zu
weilen vorübergehend vor. Boas fand sie in ca. 12°/0 der beobachteten
Fälle und erblickt in ihnen „ein nicht zu unterschätzendes Frühsymptom der
Intestinalcarcinome“, obwohl dieselben, wie auch Lindner und Kuttner
hervorheben, gelegentlich auch bei gutartigen, zu schweren Ernährungs
störungen führenden Affektionen vorkommen.

F. Diagnostischer Wert der Blutuntersuchung.

Von Veränderungen des Blutbefundes beim Carcinom kommen in Be
tracht Verminderung des Hämoglobingehaltes, des spezifischen Gewichtes
und der Zahl der roten Blutkörperchen einerseits, das Verhalten der
Leukocytose‚ speziell der Verdauungsleukocytose andererseits.

Was erstere anlangt, so hatten Untersuchungen zahlreicher früherer
Autoren (Laker, Leichtenstern, Eichhorst, Osterspay, Hüberlin,
Laache, Müller, Oppenheimer, Schmaltz, Siegel, Peiper u. a

.) eine

oft beträchtliche Herabsetzung des Hämoglobingehaltw, spezifischen Gewichts
und der Blutkörperchenzahl beim Carcinom ergeben.
In gleichem Sinne berichten neuerdings Boas7)‚ Hartnng“), Henry“),

Stengel““), Blindemann“) und Jez’“). Doch sind diese Veränderungen
weder für Carcinom charakteristisch, noch auch bei diesem ausnahmslos nach
weisbar, daher kaum diagnostisch verwertbar (Boas, Lindn er und Kuttner,J ez). Nur Blindemann meint, dass auf Grund des Blutbefundes die
Differentialdiagnose zwischen Carcinom und anderen Magenerkrankungen, be
sonders den chronischen Katarrhen, immer möglich sei (l)*). — J ez glaubt,
das oft frühzeitige Vorhandensein kernhaltiger, roter Blutkörperchen (Normo
blasten) beim Carcinom eventuell gegen ein Ulcus diagnostisch verwerten zu

können. — Zur Differentialdiagnose zwischen Carcinom und perniciöser
Anämie finden Henry und Stengel Anhaltspunkte in der Blutkörperchen
zählung. Nach Henry sinkt die Zahl der Erythrocyten beim Carcinom nie
unter 11/‚ Millionen (nach Stengel nicht unter 2 Millionen), während sie
bei perniciöser Anämie 1 Million nicht übersteigen soll. Beim Carcian hält
die Verminderung der Erythrocyten nicht mit der Kachexie, bei perniciöser
Anämie die Kachexie nicht gleichen Schritt mit der Oligocythämie (Henry).

Grösseres Interesse beansprucht zweifellos die Frage der Leukocytose,
speziell der Verdauungsleukocytose beim Carcinom. Dass Leukocytose
beim Carcinom die Regel ist, wird allgemein angegeben; doch findet sich
dieselbe auch beim Ulcus häufig (Jez). Hingegen scheint dem Fehlen der

*) Die Arbeit von Blindemann, als vorläufige Mitteilun erschienen, ist für
die Diskussion nicht verwertbar, da die Richtigkeit der gestelten Diagnosen (10
„Magenkatarrhe“. 4 Ulcera etc.) nicht durch Krankengeschichten belegt wird.
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Verdauungsleukocytose eine gewisse, wenn auch nicht absolute differential

diagnostische Bedeutung für die Annahme eines Carcinoms zuzukommen.

Schneyer‘”) vermisste Verdauungsleukocytose bei 18 Carcinomen des
Magens stets, hingegen fand sich dieselbe unter 8 Fällen von Ulcus ventri
culi bei 7, fehlte nur in 1 Fall (bei welchem Hämatemesis bestand). Nach
Schneyer kann für das Fehlen derselben beim Carcinom weder der HCl
Mangel, noch die Stagnation, sondern nur die mangelnde Resorptionskmft der
Schleimhaut verantwortlich gemacht werden.Jez“) fand bei 9 Fällen von Ulcus und gutartiger Stenose stets Ver
dauungsleukocytose, vermisste sie hingegen bei 8 Carcinomen des Magens
und bei einem Falle von chronischem Katarrh mit Atrophie, daher Jez das
Fehlen derselben von der Entwickelung des Schleimhautprozesses und dem
Zustand des lymphatischen Apparates abhängen lässt. -— In gleichem Sinne
sprechen die Erfahrungen von Hartung“), welcher Fehlen der Verdauungs
leukocytose in 10 Fällen von Magenkrebs und unter 6 untersuchten Fällen
von Carcinomen der Mamma, des Uterus und der Blase viermal konstatierte.

(Es sei hier daran erinnert, dass von Fenwick bei Carcinomen verschiedener
Organe häufig Atrophie bei Magenschleimhaut gefunden worden ist.)

Hofmann”) spricht sich gegen eine diagnostische Bedeutung des
Verhaltens der Verdauungsleukocytose aus. Sie fehle zwar meist, aber nicht
immer beim Carcinom (unter 24 Carcinomen war sie bei 3, also 12,5 °/o, vor

handen), andererseits war sie unter 9 Fällen von Ulcus, die Hofmann
untersuchte, nur 2mal nachweisbar (in 220/0).

Ebenso wie die Fälle von Schneyer zeigen auch die Fälle von Hof
mann“) und Hassmann"), dass ein Parallelismus zwischen HCl-Mangel
und Fehlen der Verdauungsleukocytose beim Carcinom nicht besteht. So

fehlte die letztere bei einem Carcinom Hofmann’s trotz Vorhandensein von
HC1; und von zwei Carcinomen Hassmann’s, welche beide Verdauungs
leukocytose zeigten, war in dem einen HCI nachweisbar, in dem anderen
fehlte sie. Andererseits führt Hassmann zwei Beobachtungen von Ulcus
ventriculi mit Stenose ohne Verdauungsleukocytose an. Hassmann meint,
das Auftreten der Verdauungsleukocytose hänge vom Peptonisierungsvermögen
des Magens und Darms ab. Beim chronischen Katarrh des carcinomatösen
Magens leide die Peptonisationskraft des Darms nur bei Vorhandensein

sekundärer Veränderungen der Darmschleimhaut, und nur dann fehle die

Verdauungsleukocytose.
Auch nach Sailer und Taylor‘°‘), sowie nach Capps") fehlt die

Verdauungsleukocytose beim Magencarcinom zwar meist, aber nicht immer,

sie fehlt aber auch nicht selten bei anderen Erkrankungen, so bei chronischer

Tuberkulose (S ailer und Taylor) und bei chronischen Katarrhen des Magens
(Capps).
Aus alledem ergibt sich eine gewisse diagnostische Bedeuan der Ver

dauungsleukocytose. Ihr Auftreten spricht im ganzen gegen Carcinom, ohne
dass dieses mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann; ihr Fehlen lässt aber

keineswegs unbedingt auf ein Carcinom des Magens schliessen (J ez).

III. Differentialdiagnose.
Obgleich in den vorstehenden Seiten die differentialdiagnostischen Mo

mente, soweit sie in den neueren Arbeiten Berücksichtigung gefunden haben,

an verschiedenen Stellen bereits zur Erörterung gelangt sind, dürfte eine
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kurze Zusammenstellung derselben, sowie eine Besprechung des Ganges der

Differentialdiagnose hier noch am Platze erscheinen.

A. Bei fehlendem Tumor.

Wie Hammerschlag“) besonders hervorgehoben hat, gestaltet sich

die Differentialdiagnose anders und im ganzen etwas leichter bei jenen Car
cinomen des Magens, welche zu ausgesprochenen Stenosenerscheinungen noch
nicht geführt haben (resp. nicht führen). Sie ist weitaus schwieriger in jenen
Ffallen, welche von vornherein unter dem Bild der Pylorusstcnose verlaufen.

Bei der ersten Gruppe, bei welcher anfangs keine Ektasie besteht,
liegen die Verhältnisse deshalb für die Diagnose günstiger, „da fast sämtliche
Fälle von Milchsäurebildung bei nicht earcinomatösen Magenerkrankungen
Fälle mit Ektasie des Magens betrafen, so dass bei Fehlen einer Ektasie
diesem Symptom etwas grössere Bedeutung zuzumessen ist.“

Differentialdiagnostisch kommen für die Fälle der ersten Gruppe in
Betracht:
Ulcus ventriculi, Neurosen, chronische Katarrhe und Atrophie der Magen

schleimhaut. ‚.

Ulcus ventriculi: In frischen Fällen ist die HCl- und Pepsin
sekretion normal oder vermehrt, in älteren Fällen zwar häufig vermindert,
doch kommt es nie zum vollkommenen Schwinden der HCl und hochgradiger
Abnahme der Fermentproduktion (Hammerschlag fand 45——100°/„ Ei
weissverdauung), daher auch nicht zur Milchsäurebildung.
Neurosen: Für diese gilt nach Hammerschlag das eben vom Ulcus

Gesagte. Lindner und Kuttner hingegen geben ebenso wie Oppler_ an,
dass hochgradige Termentabnahme auch bei Neurosen vorkomme. Nach
ersteren ist die Differentialdiagnose zwischen Carcinom und Neurose biswailen
nicht leicht, oft erst unter längerer Beobachtung des Verlaufes möglich;
event. können andere Symptome auf Hysterie oder andere Neurosen hinweisen.
Chronischer Katarrh: Oft gibt die Anamnese Anhaltspunkte

gegen die Annahme eines solchen, so die rasche Entwickelung der Symptome
aus voller Magengesundheit (Boas, Hammerschlag, Lindner und Kutt
ner u. a.). Chronische Katarrhe führen erst nach jahrelangem Bestehen zu so
hochgradigen Sekretionsstörungen; beim Carcinom treten dieselben schon ziem
lich frühzeitig auf und führen die Kranken zum Arzt. -— Von besonderer
Wichtigkeit ist die frühzeitige Störung der Motilität, welche bei chronischen
Katarrhen meist lange Zeit gut erhalten bleibt (Boas, Hammerschlag),
und vor allem die Stagnation fester Speisen bei fehlender Ektasie (Boas).
Die rasche Zunahme der Motilitätsstörung ist ganz besonders diagnostisch
verwertbar; daher wiederholte Untersuchungen oft entscheidend (Hammer
schlag).
„Achylia gastrica“ und Atrophie der Magenschleimhaut:

Beide, besonders letztere, können differentialdiagnostisch gegen Carcinom in
Betracht kommen. Die Kenntnis der „Achylia gastrica“ ist hauptsächlich
durch neuere Arbeiten von Einhorn”) und Martins“) gefördert werden,
welche dieselbe von der „Anadenie“, dem Sekretionsverlust infolge Schwund
der Drüsensubstanz, klinisch abgrenzen zu können glauben. Gemeinsam ist
beiden das vollständige Fehlen der Magensaftsekretion. Nach Martins ist
die Achylia simplex eine im wesentlichen gutartige Erkrankung und ist als
primäre Sekretionsschwäche des Magens von der sekundären schweren Achylie
bei Atrophie trotz der „fliessenden“ Uebergiinge zu trennen, während Lind
ner und Kuttner einer solchen Trennung skeptisch gegenüberstehen.



Die Unterscheidung der Achylia gastrica simplex von der Funk
tionsstörung beim Careinom kann allein schon durch das verschiedene Ver
halten der Mot:ilität bei beiden gelingen. Nach Einhorn sich bei der

Achylia simplex nie Stagnation, daher auch keine Zersetzung, und Milch
säurebildung höchstens in Spuren, während beim Carcinom Motilitätsstörungen
in frühem Stadium einsetzen. -— In 15 von Einhorn beobachteten Fällen
von Achylia gastrica fand sich die Motilität nicht gestört. — Vor allem
aber ist die Achylia simplex durch gutartigen Verlauf und bedeutende
Besserungsfähigkeit ausgezeichnet (Einhorn, Martins, Linduer und
Kuttner).

Schwieriger kann sich die Differentialdiagnose zwischen Caroinom und

Atrophie der Magenschleimhaut (auf anderem Boden entstanden) ge
stalten Magenschleimhautatrophie findet sich unter folgenden Umständen:

1. Beim Carcinom des Magens.
2. Als selbständige Erkrankung (primäre Atrophie).
3. Als Endstadium langdauernder chronischer Katarrhe.
4. Bei gutartigen Pylorusstenosen.
5. Bei Carcinomen entfernter Organe (besonders Mamma‚ Utems‚ Rectum).
Differentialdiagnostisch kommt gegen die Carcinome der ersten Gruppe

(die anfänglich ohne Ektasie verlaufen) nur die Magenschleimhautatrophie
der Reihen 2., 3. und 5. in Betracht.

Was die Reihen 2. und 3. anlangt‚ so sind die primären Atrophien
und die Atrophien bei chronischem Katarrh in der Regel durch einen
protrahierten, langdauernden Verlauf charakterisiert; die rasche Entwickelung
aus voller Magengesundheit fällt daher entschieden gegen ihre Annahme zu
Gunsten eines Carcinoms in die Wagschale. Auch bleibt sowohl bei den
Kntarrhen als bei den primären Atrophien die Motilität in der Regel lange
erhalten, daher Milchsäuregärung zu fehlen pflegt (Hammerschlag, Mar
tins, Linduer und Kuttner); „bei Atrophie der Magenschleimhaut pflegt
die motorische Kraft bis zuletzt gut zu bleiben und den Magen vor Stag
nation und Zersetzung zu schützen“ (Martins). Allerdings gibt es seltene
Ausnahmen von dieser Regel (s

. die Fälle von Schmidt, Resenheim,
Ewald, zusammengestellt im Abschnitt „Milchsäure“), in welchen es bei

primärer Atrophie, resp. Atrophie nach Katarrh, zu Motilitätsstörungen und

Milchsäurebildung kommt. Dann kann die Differentialdiagnose recht schwierig
werden.

Kachexie und hochgradige Anämie gehören dem Bild des chronischen
Katarrhs nicht an; wohl aber kann sich stärkste Anämie bei der primären

Atrophie finden, wenn dieselbe auch die Darmschleimhaut einbegreil't

(Martins). Da die Darurschleimhauhxtrophie sich sonst klinisch nicht be
merkbar macht, kann die Anämie. zur Unterscheidung von Carcinomatrophie
und primärer Magen-Dammtrophie kaum herangezoan werden.

Hingegen scheint in der Regel die Abmagerung bei der primären

Magen-Darmetrophie eine auffallend geringe zu sein (Hammerschlag,
Ewald). Ewald, welcher über 9 Fälle. von perniciöser Anämie bei Magen
Dannatrophie berichtet hat”), „ist fast regelmässig die zu dem langen Siech
tum in Kontrast stehende geringe Abmagerung, das reichliche Fett im Unter
hautzellgewebe und im Mesenterium und den Appendices epiploicae aufgefallen“.
Auch Henry 5

2
)

betont, dass bei der perniciösen Anäinie die Kachexie mit

der Anämie nicht Schritt hält.
Hinsichtlich der Reihe 5, (Magenschleimhaut-Atrophie bei Car

cinomen entfernter Organe) liegen bisher von klinischer Seite nur einige
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Untersuchungen von Lindner und Kuttner vor. Die Häufigkeit dieser
Atrophie ergibt die folgende Zusammenstellung nach S. Fenwick (auf Grund
anatomischen Materials):

Anzahl der Fälle mit Atrophie des Magens
Carcinom der Mamma 15 11

„ des Uterus 3

„ der Zunge 1

„ des Reetum l
„ des Magens 5

Lindner und Kuttner fanden klinisch bei Carcinomen des Deso
phagus, Duodenum, Rectum, Mamma, Uterus etc. ein verschiedenes Ver
halten: oft ganz normale Sekretion, zuweilen milkommenen Sekretionsver
lust. Hingegen zeigte sich auch bei diesen Fällen die Motilität ganz intakt,
so dass es nicht zur Milchsäurebildung kommt. (Eine Ausnahme macht nur
das Carcinom des Duodenum, bei Welcher Stagnation und Milchsäurebildung
vorkommt, wie ein von Ewald [1886] mitgeteilter Fall beweist; und Aehn
liebes scheint auch für die Gallenblasencarcinome zu gelten, wie Erfahrungen
von Lindner und Kuttner zeigen, auf welche schon an früherer Stelle
hingewiesen wurde). — Das Fehlen der Motilitätsstörung zeichnet also die
Atrophie der Magenschleimhaut bei Carcinomen entfernter Organe, ebenso wie
die primäre Atrophie und den atrophischen Katarrh vor der Atrophie beim
Carcinom des Magens selbst aus.

Schwieriger gestaltet sich die Differentialdiagnose bei den Carcinomeu
der zweiten Gruppe, die von vornherein unter dem Bild der Py
lorusstenose verlaufen, da fast sämtliche Fälle von Milchsäurebildung
bei nicht carcinomatösen Erkrankungen Fälle mit Ektasie des Magens be
trafen.
In Betracht kommen wesentlich die Ektasien nach Ulcusnarben und

die hypertrophische Pylorusstenose (stenosierende Gastritis [Boasl), bei welchen
beiden es zur Milchsäurebildung bei Fehlen von HCI und starker Abnahme
der Fermentproduktion kommen kann. Die Differentialdiagnose kann bei
fehlendem Tumor unmöglich sein.

Am meisten Anhaltspunkte ergeben sich noch aus dem Verlauf der
Erkrankung, welcher bei beiden im Gegensatz zum Carcinom ein langer und
chronischer ist (Boas, Hammerschlag, Lindner und Kuttner etc);
aber dieser kommt auch dem Ulcus carcinomatosum zu. Speziell zeichnet
sich die hypertrophische Pylorusstenoss nach Boas“) dem Carcinom gegen
über durch die starken Schwankungen im Verlauf, bedeutende Besserungen bei

entsprechender Behandlung aus. Doch kommt auch bei ersterer ein perni
ciöser Verlauf vor (s

. Resenheim’s Fall”)). Dann ist die Differential
diagnose unmöglich.

N
U
‘I
O
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B. Bei palpablem Tumor.
Die im Vorstehenden angefüth differentialdiagnostischen Momente,

welche aus der Untersuchung der Magenfunktion erfliessen, behalten auch bei

palpablem Tumor ihre Bedeutung.
Was die differentialdiagnostisehen Anhaltspunkte anlangt, die sich aus

dem Verhalten des Tumors selbst ergeben, so betreffen \dieselben zunächst
die Unterscheidung von dem Magen selbst angehörigen Tumoren von Tumoren
anderer Organe. Alles Diesbezügliche findet sich in dem Abschnitt „Befund
und Verhalten des Tumors“ zusammengestellt.
Bei sichergestellter Zugehörigkeit des Tumors zum Magen kommt die

Unterscheidung des Carcinoms von den gutartigen Geschwulstbildungen am
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Magen in Betracht (die seltenen Fibrome, Gastrolithen etc. einerseits, ent
zündliche Prozesse um ein Ulcus, hypertrophische Pylorusstenose andererseits)
und endlich die Differentialdiagnose zwischen Carcinom und Sarkom des

Magens.
Für die Differentialdiagnose gegen entzündliche Tumorbildung und

hypertrophische Pylorusstenose ist das im Vorstehenden geschilderte Verhalten
der Magenfunktion ausschlaggebend.

' Eine kurze Besprechung erfordert nur mehr die Frage nach der Unter
scheidung zwischen Magencarcinom und Magensarkom.
Das Verhalten der Magenfunktionen (Chemismus, Motilität) ist beim

Carcinom und Sarka des Magens vollständig gleich, wie neuerdings Er
fahrungen von Hammerschlag“), Schlesinger‘”), Fleiner”) u. a.
wieder gezeigt haben, auch die Beschaffenheit des Tumors selbst gibt keine

entscheidenden Anhaltspunkte für die Differentialdiagnose. Solche können
somit nur gelegentlich in anderen klinischen Momenten gefunden werden; so

finden sich beim Sarkom gewöhnlich Ascites, Milztumor und Drüsen

schwellungen (Schlesinger"“)).

IV. Frühdiagnose.
Unter „Frühdiagnose“ versteht man, wie eingangs bereits erwähnt

wurde, die Diagnose bei Fehlen eines palpablen Tumors. Dieselbe war von

(Jzerny und Rindfleisch als Bedingung einer erfolgreichen Operation hin
gestellt werden. Dass dieser Standpunkt seither verlassen werden ist, indem

einerseits palpable, aber nicht verwachscne und nicht allzugrosse Tumoren

oft einem erfolgreichen Eingriff zugeführt werden können, andererseits aber
eine „Frühdiagnose“ i. a. S. keine Gewähr für eine „Frühoperation“ bietet,
ist einleitend gleichfalls ausgeführt worden.
Ist eine „Frühdiagnose“ des Carcinoms überhaupt möglich? — Am

meisten hatte man sich von dem Auftreten der Milchsäuregärung als
eines „Frühsymptems“ des Magencarcinoms erhofft (Boas). Dass diese

Hoffnung nur in sehr beschränktem Masse berechtigt war, wurde gelegentlich
der Besprechung der Milchsiiurefrage auseinandergesetzt. — Immerhin ist es aber
dieses Symptom (bei gleichzeitigem HCI- und Fermentmangel) im Verein mit
einer rasch sich entwickelnden und fortschreitenden Motilitätsstörung, (be
sonders der Stagnation fester Speisen bei fehlender Pylorusstenose), welches
bisweilen die Diagnose eines nicht am Pylorus sitzenden Carcinoms ermög
lichen kann, wenigstens mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. (Boas,
Hammerschlag). Um Sicherheit der Diagnose handelt es sich dabei, auch
bei dazu stimmender Anamnese, nie. Denn weder beanspruchen die beiden

Symptome die Bedeutung regelmässiger Frühsymptome, noch sind sie für das

Magencarcinom pathognomonisch. „Ein pathognomonisches Zeichen gibt es
nicht einmal für die vorgeschrittenen Stadien des Krebses, geschweige denn
für den dieses Leidens“ (Lindner und Kuttner).
Dass eine „Friihdiagnose“ bei fehlendem Tumor glücken kann, beweist

eine Reihe von Fällen, in Welchen die Diagnose bei mangelndem Palpations—

befand gestellt und später durch Operation, Nekropsie oder den weiteren

Verlauf zur Sicherheit erhoben worden ist. Soweit uns diese Fille zugäng
lich waren, sind dieselben im Folgenden zusamengestellt.

Alsherg‘): „Frühdiagnose“ gestellt in 2 Fällen. Bei der Operation fanden sich mit der
Leber stark verwachsene Tumoren, welche aber noch reseciert werden
konnten.
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Boas’): berichtet über 3 Fälle, in welchen bei fehlendem Tumomschweis die Diagnose auf
Carcinom gestellt wurde. In allen handelte es sich um bereits inoperable
Neoplasmen.

Cohnheirn: l Fall: die „Frühdiagnose“ wurde durch das spätere Auftreten eines fühl
baren Tumors bestätigt, welcher sich bei der Nekropsie noch als frei beweglich
ervnes.

Einhorn: l Fall, in welchem auf Grund der „Frühdiagnose“ operiert wurde, wobei je
doch ein mit der Leber stark verwachsener Tumor gefunden wurde, welcher
nur mehr die Ausführung einer Gastroenterostomie zuliess.

Ekehorn: 1 Fall mit „Frühdiagnose“ — Probelaparotomie. — Fingerdicker Krebslumor an
der vorderen Magenfläche nahe der Cardin.

Gockel: x Fall: auf Grund der Frühdiagnose Operation und Resektion eines kleinen
Tumors.

Hammerschlag: 4 Fälle: In I Falle Bestätigung der Frühdiagnose durch Nekropsie. In
3 Fällen Operation: 2 Resekti0nen, l Gaslroenterostomie.

Huber: 1 Fall mit Frühdiagnose‚ “fegen Verwachsungen und Metastasen Operation
unmöglich.

Rosenheim: 2 Fälle mit Resektionen. In dem l Fall starke Adhi'tsionen zwischen Leber
und kleiner Curvatur.

Soupault: 1 Fall mit „Frühdiagnose“. Operation bei Fehlen von Verwachsungen.

Wie aus dieser Zusammenstellung ersichtlich ist, wurde allerdings bereits
mehmrals auf Grund einer „Frühdiagnose“ zur Operation geschütten und ein

exstirpierbarer Tumor gefunden (Hammerschlag, Gockel, Rosenheim,
Alsberg, Soupault); in anderen Fällen von „Frühdiagnose“ aber hat es sich
um bereits so verwachsene Tumoren gehandelt, dass von einer Badikaloperation
keine Rede mehr sein konnte (Boas, Einhorn). Die letztere Thatsache ist auch
vollkommen verständlich; hat: doch Hammerschlag gezeigt, dass gerade die
Milchsäuregärung, ebenso wie der Pepsin- und HCl-Mangel eine Atrophie der
Drüsenschicht der Magenschleimhaut zur Voraussetzung hat, welche zwar
bei manchen Carcinomen schon frühzeitig zur Ausbildung gelangt, in anderen
Fällen aber einem relativ fortgeschritteneren Stadium der Krebsentwickelung
angehört.

Andererseits ist zu bedenken, dass am Pylorus sitzende Carcinome,
welche bereits in frühesten Stadien zu starken Störungen der Magenfunktion
führen müssen, bei der Häufigkeit von Lageveränderungen des Magens der

Palpation recht häufig bereits zugänglich sind, wenn sie auch noch recht
klein sind. Besonders bei Frauen können kleine Pylorustumoren sehr früh
zeitig palpabel werden (Schlaffheit der Bauchdecken, Gastroptose). Gerade in
diesen Fällen, welche vielleicht für die Operation die günstigsten sind, handelt
es sich nicht um „Frühdiagnosen“, sondern um Diagnosen bei palpablem
Tumor, aber um recht frühzeitige Diagnosen und eventuell um die erfolg
reichsten Frühoperationen.

Den präciscsten Ausdruck für diese Thatsachen hat, wie ich glaube,
jüngst Ewald 35) in seinem auf dem letzten Kongress zu Moskau gehaltenen
Vortrag gefunden. Wir führen deshalb, die Besprechung dieser Frage ab
schliessend, einige der Sätze Ewald’s im Wortlaut an:

Die Frage, welche Chancen für die Entfernung eines Tumors vorliegen.
bleibt bis zur Eröffnung der Bauchhöhle offen. „Auch die Bestrebungen,
welche auf die sog. Frühdiagnose des Carcinoms gerichtet sind,
haben in dieser Beziehung keinen Fortschritt gebracht. Abgesehen
von ganz vereinzelten glückhchen Ausnahmen, bei welchen ein günstiger Zu
fall im Spiel war, muss ich behaupten, dass die bisherigen Fälle, soweit sie
zu den frühoperierten gehören, nicht sowohl auf Grund einer Früh
diagnose, als vielmehr deshalb früh operiert worden sind, weil
man sich in der letzten Zeit überhaupt schneller zu einem opera
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tiven Eingriff entschliesst, als dies vor noch nicht langer Zeit
der Fall war. Es hat sich gezeigt, dass der für die Frühdiagnose des
Carcinoms, d. h. für die Diagnose eines Carcinoms, welches noch nicht zu
einem palpablen Tumor ausgewachsen ist, herangezogene Nachweis des Vor
kommens von Milchsäure im Mageninhalt für sich allein zur Sicherstellung
der Diagnose nicht ausreicht, ja dass überhaupt in der übergrossen Zahl der
Fälle die Milchsäurebildung später als der palpable Tumor auftritt. Sie fehlt
ferner gewöhnlich bei Tumoren an den Curvaturen oder am Fundus und
kommt gelegentlich bei Fällen nichtcarcinomatöser Natur vor.“
„Nach wie vor bleibt die Basis, auf welche hin gestützt wir

im allgemeinen zur Operation raten, der Nachweis eines pal
pablen Tumors. — Die ‚Frühoperation‘ ist wesentlich von der frühzeitigen
Erkenntnis eines Tumors abhängig.“

Literaturanhang').
1) Aldor: Besitzt das Pepsin eine antizymotische Kraft gegen Gärungen du

Magens? Berl. klin. Wochenschrift 1898, N0. 29 u. 30.
2) Alsberg: Kasuistische Beiträge zur Chirurgie des Magencardnoms. Münch.

med. Wochenschrift 1896, N0. 50 u. 51.
3) Bial: Milchsäurebildung im Magensaft bei Ulcus ventriculi mit Gastritis afro

phicans und Gastrcktasie. Berl. klin. Wochenschrift 1895, N0. 6.

4) Ders.: Bemerkungen zur Milchsäurefrage. Berl.klin. Wochenschrift 1805,
N0. 10.

5) Ders.: Ueber den Mechanismus der Gasgärungen. Berl. klin. \Vocbenschrift
1896, N0. 3.

6) Blinde maun: Ueber die Veränderungen des Blutes bei Magenkranken. Wien.
med. Blätter 1895, No. 44.

7) Boas: Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten, I. Teil 1897, II. Teil 1896.
8) Ders.: Ueber das Vorkommen von Milchsäure im gesunden und kranken Magen,

nebst Bemerkungen zur Kenntnis des Magcncarcinoms. Zeitschrift f. klin. Medizin 1894,
Bd. XXV.

9) Ders.: Bemerkungen zur diagnostischen Bedeutung und zum Nachweis der

Gärungsmilchsäure im .\lagcninhalt. Berl. klin. Wochenschrift 1895, N0. 9.
10) Ders.: Ueber die Bestimmung der Lage und Grenzen des Magens durch Sonden

palpation. Centralblatt f. innere Medizin 1896, N0. 6.

11) Ders.: Ueber einige neue Gesichtspunkte in der Diagnose und 'lherapic des
Magencnrcinoms. Die Praxis 1896, N0. 3.

12) Ders.: Ueber die Bedeutung von Traumen für die Entwicklung von Intestinal
carcinomen mit besonderer Berücksrchtigung der Unfallversicherung. Deutsche med. \Vochen
schritt 1897, N0. 44.

13) Ders.: s. Deutsche med. “'ochcnschriit 1895, V. B., N0. 4.
14) Ders.: s. Deutsche med. Wochenschrift 1897, V. B., N0. 20.
15) Ders.: Ueber hypertrophische Pylorusstenosc (stenosierende Gastritis) und deren

Behandlung. Archiv f. Verdauungskmnkheiten 1898, Bd. IV, 1.
16) Boas und Levy-Dorn: Zur Diagnostik von Magen- und Darmltrnnkheiten

mittelst Röntgenstrahlen. Deutsche med. \Vochenschrift 1898, N0. 2.

17) Bourget‘): De la valeur clinique du chimisrne stomacal. Congräs franc. de
m6dccine, Lyon 1894, I. sess.

18) Bousquet“): Du chimismc gastrique dans lc canccr du l’cstomac. Thi-sc de
Paris 1896.

19) Brackmnnn‘): Ueber das Vorkommen und die diagnostische Bedeutung der
Milchsäute im Mageninhalt. Inaug.-Diss. Bonn 1895.

20) Brosch: s. Wien. klin. Wochenschrift 1895, N0. 8.
21) Buhrc"): Die Bedeutung der Milchsäurereaktiou für die Diagnose des Magen

krebses. Hygies 1897, N0. 1.

1) Diejenigen l‚iteraturangnben‚ welche mir nur in Referaten zugänglich waren, sind
mit einem ‘ bezeichnet. Von chirurgischen Arbeiten erscheinen nur jene angeführt, welche
wegen Aufstellung diagnostischer Gesichtspunkte im Texte Erwähnung gefunden haben.



—793—

22) C apps‘): Digcstion leuoocytosis as an aid in diagnosis 0f cancer of the stomach.
Boston. med. Journal 1897, Nov.

23) Cohnhe1m: Zur Frühdingnose des Magcncarcinoms. Deutsche med. \Vochen
Schrift 1894, N0. 20.

24) Cohnhcim: Die Bedeutung kleiner Schleimhautstückchen für die Diagnostik der
Magenkrankheiten. Archiv l. Verdauungskrankheiten 1896, Bd. I.

25) Deguy“): Diagnostic du canoer de l’estomac. Journal des Praticiens 1897.
26) Deutschländer"): Ueber die diagnostische Bedeutung des Magenchemismus

beim Carcinoma ventriculi. Inaug.-Diss. Greifswald 1896.
27) Doyen"): Traitement chirurgical des aflcctions de 1’estomac et du duodenum.

Paris 1895.
28) Einhorn: Die Erkennung und Behandlung der Pylorusstenose. Zeitschrift für

klin. Medizin 1897‚ Bd. XXVIII.
20) Ders.: Zur Achylia gastrica. Archiv f. Verdauungskrankheiten 1896, Bd. I.

30) Ders.: s. New York medical Journal 1896, Mai.
31) Ekehorn‘): Beiträge zur Statistik der Bedeutung und des Vorkommens der

Milchsäurcgärung beim Magencarcinom. Upsala läkareforen ferhandl. 1896.
32) Ders.*): Noch einige Fälle von Magencarcinom mit besonderer Berücksichtigung

der Milchsäure. Ibid. 1897‚ N0. 5u. 6.
33) Ewald: Ueber eine unmittelbar lebensrettende Transfusion bei schwerster chro

nischer Anümie. Berl. klin. Wochenschrift 1895. N0. 45; s. auch ibid. 1896, N0. 10.
34) Ewald: Allgemeine Pathologie des Verdauungstraktes. Ergebnisse der spec.

patholog. Morphologie und Physiologie. Hgg. von Lubarsch und Ostertag 1896,
III. Abteilung.

35) Ders.z Erfahrungen über Magenchiruxgie, vornehmlich bei malignen Geschwülsten.
Berl. klin. Wochenschrift 1897‚ N0. 37 u. 38.

36) Ders.: s. Sitzung der Berl. medizinischen Gesellschaft. Deutsche med. \Vochen
schrift 1897, V. B.‚ N0. 14.

37) Feiertag"): Ueber das Verhalten des gesunden und kranken Magens-bezüglich
der Milchsäuregärung während der Kohlehydratverdauung. Inaug.-Diss. Dorpat 1894.

38) Fischer: Ueber zwei Fälle von latent verlaufenden Magencarcinomen. Wien.
med. Wochenschrift 1896. N0. 35.

39) Fleiner: Ueber Neurosen gastrischen Ursprungs mit besonderer Berücksichtigung
der Tetanie und ähnlicher Krampfanfälle. Archiv f. Verdauungskrankheiten 1896, Bd. I.

40) Friedewald"): New York medical Journal 1895, March.
41) Fürbringer: s. Deutsche med. Wochenschrift 1897, V. B., N0. 20.
42) Girode“): Valeur diagnostique et prognostique des adenopathies susclaviculaires.

Soc. med. des höpitaux, 25. I. 1895.
43) Gockel: Ueber die traumatische Entstehung des Cardnoms mit besonderer Be

rücksichtigung des Intestinaltractcs. Archiv f. Verdauungskrankheiten 1896, Bd. II.
44) Hammerschlag: Ueber eine neue Methode zur quantitativen Pepsinbestimmung.

Internat. klin. Rundschau 1894, N0. 39.
45) Ders.: Zur Kenntnis des Magenmrcinoms. Wien. klin. Rundschau 1895, N0. 23.
46) Ders.: Untersuchungen über das Magenmrcinom. Archiv f. Verdauungskrank

heilen 1896.
47) Häri: Ueber die Salzsäurebestimmung im Mageninhalte nach Töpfer nebst Be

merkungen über die Sjöquist'sche und Braun’sche Methode. Archiv f. Verdauungskrank
heiten 1896. Bd. I.

48) Hartung: Untersuchungen des Blutes von Krebskranken mit besonderer Be
rücksichtigung der Verdauungsleukocytose. Wien. klin. Wochenschrift 1895, N0. 40.

49) Hassmann: Zur diagnostischen Verwertbarkeit der Verdauungsleukocytose.
Wien. klin. Wochenschrift 1896, N0. 17.

50) Hechler*)z Ueber den diagnostischen Wert der Lymphdrüsenschwellung in der
Oberschlüsselbeingrube, bes. der linken, beim Magenkrebs. Inaug.-Diss. 1897.

51) Hemmcter: Ueber die Histologie der Magendrüsen bei Hyperacidität nebst
einigen davon abzuleitenden therapeutischen Indikationen. Archiv f. Verdauungskrank
heiten 1898, Bd. IV, 1.

52) Henry: Ueber den diagnostischen Wert der Blutkörperchenzählung beim latenten

Magenkrebs. Archiv f. Verdauungskrankheiten 1898, Bd. IV, 1.
53) Hof mann: Die Verdauungsleukocytose bei Cardnoma ventriculi. Zeitschrift l.

klin. Medicin, Bd. XXXIII.
54) Hoppe-Seyler: Zur Beurteilung des Mageninhaltes in Be2ng auf Säuregehalt

und Gärungsprodukte. Münch. med. Wochenschrift 1895, N0. 50.
55) Huber: Zur Diagnose des l\lagencarcinoms. Correspondenzblatt f. Schweizer

Aerzte 1896, N0. 18.
Centralbllll f. d. Gr. d. Med. u. Chir. I. ."\l



—794—
56) Hübner*): Untersuchungen über 44 Fälle von Magencarcinom mit besonderer

Berücks1chtigung der Milchsäurefrage. Diss. Rostock 1895/96.
57) Jez: Ueber d1e Blutuntersuchung bei Magenerkrankungen, besonders bei Ulcus

rotundum und Carcinoma ventriculi. Wien. med. Wochenschrift 1898, N0. 14 u. 15.
58) ]ones*): The diagnosis of gastric carcinoma. The medical News 1896, 29. II.
5g) de Jong: Der Nachweis der Milchsäure und ihre diagnostische Bedeutung.

Archiv f. Verdauungskrankheiten 1896, Bd. II.
60) Kelling: Physikalische Untersuchungen über die Druckverhältnisse in der Bauch.

höhle etc. Volkmann's Sammlung 1895. N0. 144 (inn. Medizin No. 44).
61) Ders.: Oesophagoskopie und Gastroskopie. Archiv f. Verdauungskrankhciten

1896, Bd. II.
62) Ders.: Ueber die Fehlerquellen in der Magendurchleuchtung. Archiv f. Ver

dauungskrankheiten 1898, Bd. III.
63) Klemperer: Die Bedeutung der Milchsäure für die Diagnose des Magenaxrci

noms. Deutsche med. “’ochenschrift 1895, N0. 14.
64) Kocher: Methode und Erfolge der Magenresektionen beim Carcinom. Deutsche

med. Wochenschrift 1895, N0. 16—20.

65) Kraske: Ueber die operative Behandlung des Pyloruscarcinoms. Berl. klin.
Wochenschrift 1894, N0. 20 u. 21.

66) Kundrat u. Schlesinger: Zur Diagnose der Verwachsungcn zwischen Pylo
rustumoren und Leber. Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und Chimrgie 1897,
Bd. II. 5.

67) Kuttner: Einige Bemerkungen zur elektrischen Durchleuchtung des Magens.
Berl. klin. Wochenschth 1895. N0. 37.

68) Ders.: Zur Durchleuchtung des Magens. Berl. klin. Wochenschrift 1896. .\'n‚38.
69) Langcrhans: Magendurchleuchtung und Magcnaufblähung. Wien. med. Blätter

1895, N0. 45.
70) Langgnth: Ueber den Nachweis und die diagnostische Bedeutung der Milch

säure im Mageninhalt. Archiv f. Verdauungskrankheiten 1896.
71) Letulle*)z Diagnostic du cancer de l’cstomac. Prov. mediale 1896, 15. VII.
72) Lindemann: Demonstration von Röntgenbildern des normalen und erweiterten

Magens. Deutsche med. Wochenschrift 1897‚ N0. 17.
73) Lindner u. Kuttner: Die Chirurgie des Magens und ihre Indikationen, cin

schlicsslich der Diagnostik. Berlin 1898.
74) Löwy"): Ueber einen Fall von Pylorusstenose nach Oxalsämcvergiftung nebst

Bemerkungen zur Milchsäuregärung im menschlichen Magen. Inang.-Diss. Berlin 1896.

75) Malkow“): Ueber einen Fall von Carcinoin des Pylon1s mit Ulcus rotundmn
kombiniert. Botkin’s Krankenhauszcitung 1897, N0. 25 u. 26.

76) Manges’): The early diagnosis 0f canoer of thc stomach. Med. record. 1895,
27. IV.

77) Martins: Ueber die wissenschaftliche Verwertbarkeit der Magendurchleuchtung.
Centmlblatt für innere Medizin 1895, N0. 49.

78) Ders.: Ueber Grösse. Lage und Beweglichkeit des gesunden und kranken mensch
lichen Magens. Wien. med. Wochenschrift 1895, N0. 7.

79) Ders.: Klinische Aphorismen über den Magenkrebs. Festschrift z. toojähr.
Stiftungsfcier des mediz.-chirnrg. Friedrich-Wilhelms-Instituts. Berlin 1895.

80) Martins-Lubarsch: Achylia gastrica, ihre Ursachen und ihre Folgen. Leipzig
und Wien 1897.

81) Meinert: Zur Frage von der diagnostischen Verwertbarkeit der Magendurch
leuchtung. Centralblatt f. innere Medizin 1895. N0. 44.

82) Ders.: Ueber die normale und pathologische Lage des menschlichen Magens
und deren Nachweis. Centralblatt f. innere Medizin 1896, N0. 12 u. 13.

83) Ms l tzing: Magendurchleuchtungen. Zeitschrift f. klin. Medizin 1895, Bd. XXVII.
84) Ders.: Die Kontrolle der Magcndurchleuchtung mittels der Magensondc. Ar

chiv f. Verdauungskraukheiten 1896, Bd. II.
85) N oordcn: Ueber die diagnostische Bedeutung der Milchsäurereaktion bei Magen

krankheiten. Wien. med. Blätter 1895, No. 6.
86) Nothnagel: Die Beweglichkeit der Abdominaltumoren. Festschrift z. loojiihr.

Stiftungsfeicr der med.-Chir. Friedrich-Wilhelms-Instituts, Berlin 1895.
87) Opplcr: Zur Kenntnis des Mageninhaltes bei Carcinoma vcntriculi. Deutsche

med. Wochenschrift 1895. N0. 5.
88) Ders.: Ueber die Abhängigkeit gewisser chronischer Diarrhöen bei mangelnder

Sekretion des Magens. Deutsche med. Wochenschrift 1896, N0. 32.
89) Ders.: Zur Kenntnis vom Verhalten des Pepsina bei Erkrankungen des Magens.

Centrnlblatt f. innere Medizin 1896.



—-795—

90) Ders.: Beitrag zur Kenntnis des Verhaltens des Pepsins bei Erkrankungen des
Magens. Archiv f. Verdauungskrnnkkeitcn 1896. Bd. II.

91) Reineboth: Die Diagnose des Magencarcinoms aus Spülwasser und Erbrochentrm.
Archiv f. klin. Medizin 1897, Bd. XXVIII.

92) Riegel: Die Erkrankungen des Magens, I. T. 1896. II. T. 1897 (Specielle
Pathologie und Therapie hgg. v. Nothnagel).

93) Robin'“): Traitement m€d1cal du cancer de d'estomac. Bull. de thärapie 1896,
p. 481.

94) Rosenheim: Zur Diagnose der Pylorustumoren. Deutsche med. “lochen
schrift 1894, N0. 30.

95) Ders.: Ueber das Verhalten der Magenfunktion nach Ausführung der Gastro
enterostomie. Berl. klin. Wochenschrift 1894, N0. 50.

96) Ders.: Ueber einen bemerkenswerten Fall von Gastritis gravis. Berl. klin.
Wochenschrift 1894, N0. 39.

97) Ders.: Ueber die chirurgische Behandlung der Magenkrankheiten. Deutsche
med. Wochenschrift 1895, N0. 1—3.

98) Ders.: Ueber einige operativ behandelte Magenkranke nebst Bemerkungen über
die Milchsäurefmge. Deutsche med. Wochenschrift 1895, 1'0. 15 u. 16.

99) Ders.z Ueber Gastroskopie. Berl. klin. Wochenschrift 1896. N0. 13—15.
100) Rosenheim u. Richter: Ueber die Milchsäurebildung im Magen. Zeitschrift

f. klin. Medizin 1895, Bd. XXVIII.
101) Sailcr u. Taylor: The condition of the Blood in the Cachexia 0f Carci

noma. Internat. med. Magazin 1897, Juli.
102) H. Schlesinger: Klinisches über Mageutumoren nicht carcinomatöser Natur

(Magensarkome). Zeitschrift f. klin. Medizin, Bd. XXXII, Suppl.
103) W. Schlesinger u. Kaufmann: Ueber einen Milchsäure bildenden Bacillus

und sein Vorkommen im Magensaft. Wien. klin. Rundschau 1895, N0. 15.
104) Schmidt: Ein Fall von Magenschleimhautatrophie nebst Bemerkungen über

die sog. „schleimige Degeneration der Drüsenzellen des Magens“. Deutsche med. Wochen
schrift 1895. N0. 19.

105) Schmidt: Ueber Schleimabsonderung im Magen. Deutsches Archiv f. klin.
Medizin, Bd. LVII, 1 u. 2.

106) Schmidt: Untersuchungen über das menschliche Magencpithel unter normalen

und pathologischen Verhältnissen. Virchow's Archiv 1896, Bd. CXXXXIII.
107) Schmilinski: Ueber Sondenpalpation vund die Lage des Magens. Archiv

f. Verdauungskranklieitcn 1896, Bd. II.
108) Schneider: Untersuchungen über die Salzsäuresckretion und Resorptionsfähig

keit der Magenschleimhaut bei den verschiedenen Magenkrankheiten und anderweitlgen
Krankheitszuständen. Virchow's Archiv 1897, Bd. CXLVIII.

109) Schneyer: Verdauungsleukocytose bei Ulcus rotundum und Carcinoma ventriculi.
Zeitschrift f. klin. Medizin 1895, Bd. XXVII.

110) Schnitzler: Ueber einen Krampftumor des Magens, nebst Bemerkungen zum
sog. Spasmus pylori. Wien. med. Wochenschrift 1898. N0. 15.

111) Scholder“): Observation prouvant l’importance de l’analyse chimiquc du
contenu de l'estomac pour le diagnostic des affections de cet organe. Revue med. de la
Suisse rom. 1894. N0. 8.

112) Schüle: Beiträge zur Diagnostik des Margencarcinoms. Münch. med. Wo
chenschrift 1894, N0. 40.

113) Ders.: Ueber die Frühdiagnose des Carcinoma ventriculi. Münch. med. Wo
chenschrift 1896, N0. 37.

114) Seelig: Ueber die di‘1gnostische Bedeutung der Milchsäurebestimmung nach

Boas. Berl. klin. Wochenschrift 1895, N0. 5.
115) Soupault“): Epithelioma du corps de l‘estomac. —- Gastrectomie partielle.

Gu6rison. Bull. de In Soc. anat.‚ Bd. XI, p. 966.
116) Stengcl*)z Ueber die Natur, Diagnose und Behandlung der perniciösen Anämie.

Therapeunc. Gazette 1894, Juni.
116a) Stern: Ueber Vorkommen, Nachweis und diagnostische Bedeutung der M1lch

säurc im Mageninhalt. (Zusammenfassendes Referat.) Fortschritte der Medicin 1896,
. 570.p

117) Strauss: Zur genaueren Kenntnis und Würdigung einer im milchsä‚urehaltigen
Magensaft massenhaft vorhandenen Bacterienart. Zeitschrift f. klin. Medicin 1895, Bd. XX VIII.

118) Ders.: Ueber eine Modifikation der Ufl'elmann’schen Reaktion zum Nach
weis der Milchsäure im Mageninhalt. Berl. klin. Wochenschrift 1895, N0. 37.

119) Ders.: Ueber Magengärungcn. Zeitschrift f. klin. Medicin, Bd. XXVI.

51‘



—796—
120) Ders.: Zur diagnostischen Bedeutung der Röntgendurchleuchtung. Deutsche

med. W'ochenschrift 1896, Bd. V, N0. 24.
121) Ders.: Zur quantitativen Bestimmung der Salzsäure im menschlichen Magen

saft. Deutsches Archiv f. klin. Medicin, Bd. LVI, I u. 2.
122) Strauss u. Bialocour: Abhängigkeit der Milchsäuregärung vom Salzsäure

gehalt des Magensaftes. Zeitschrift f. klin. Medicin 1895, Bd. XXVIII.
123) Thayer*)z eit. nach Ewald (Berl. klin. Wochenschrift 1894, N0. 33).
124,) Töpfer: Eine Methode zur acidirnetn'schen Bestimmung der hauptsächlichsten

Faktoren der Magenacidität. Zeitschrift f. physiol. Chemie, Bd. XIX, l.
125) Weber‘): Early Diagnosis of Carcinoma of the Stomach by means of chemic

Analysis of the Gastric Contents. The Journal of the American Medic. Assoc. 1896,
n, VII.

126} Wegele: Ein Vorschlag zur Anwendung des Röntgen’schen Verfahrens in
der Medicin. Deutsche med. Wochenschrift 1896. N0. 18.

II. Referate.

A. Leber.

0n Diseases of the Gallbladder and Bileducts. Von A. W. Mayo
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tSt‘hluss.)

Man kann mit Robson vier Arten von auf Gallensteinbildung beruhender
Obstruktion der Därme annehmen, obwohl man für gewöhnlich ja allerdings die Ein
klemmtlng eines Steines in irgend einem Abschnitte des Darmrohrs darunter versteht;
Verfasser führt dieselben in folgender Reihenfolge an:

1. Lokalperitonitische Vorgänge in der Gegend der Gallenblase, welche zu Darm
paralyse führen.

Obgleich die Sym tome so schwer sein können, dass sie denen einer Darm
abschniirung oder einer a uten Intussusception gleichen, so wird doch die Differential
diagnose für gewöhnlich inö lich sein (Kenntnis früher stattgehabter Attaquen,
welche dem Anfangsstadium er in Frage kommenden sehr ähnlich waren; heftige
nnd persistierende Schmerzen in der Oberbauchgegend; die Abwesenheit einer Aus

dehnung der Därme im Anfange und die ganz allmählich erst sich bildende Auf
treibnng derselben zuerst rechts unterhalb der Leber und dann überall; das späte
Auftreten von Kotbrechen und der früh infolge der Heftigkeit des Schmerzes,
welchem gegenüber oft eine Morphiuminjektion geradezu wunderwirkend erschein_t,
eintretende Collaps, sowie endlich das Fehlen einer für das Auge sichtbaren Peristaltrk
und das Einsetzen eines mehr oder weniger intensiven Icterus, sobald der Stein den
Ductus choledochus erreicht hat: alles dieses bietet nach Robson so sichere

diagnoetische Anhaltspunkte, dass namentlich. wenn es sich um eine Frau mittleren
oder hohem Lebensalters handelt, ein Irrtum wohl zu vermeiden sein dürfte.
Hier würde für gewöhnlich eine exspektative und symptomatische Behandlung

am Platze sein, und nur in seltenen Fällen, wenn die Schmerzen zu
hochgradrgwerden und jeder medikamentöaen Behandlung spotten, würde eine Operation w ihren

des Kolikanfalls in Frage kommen; später freilich könnte sich mehr als eine In
dikation für einen operativen Eingriff ergeben.

2. Volvulus im Bereiche des Dünndarms als Folge des Kolikanfalles und der
durch das Fortrücken des Steins im Verdauun tractus hervorgerufenen starken

Darmpcristaltik. Eine ositive Diagnose ist in iesem Falle (Volvulus des Dünn
darms gehört nach R0 son zu den grössten Seltenheiten) wohl niemals vor Er
öffnung der Bauchhöhle möglich, indessen decken sich die Symptome daselben_so
sehr mit denen jeder andern Art von Unterbrechung der Darmpassage, dass eine
Sonderdiagnose wohl entbehrlich sein dürfte. Natürlich ist frühzeitige Laparotonne
die einzige Erfolg versprechende Behandlung. ‚

3. Folgezustände des Darms entzündlicher Natur. welche erst in Erschemun_g
treten, nachdem die eigentliche Ursache oft längst ihr Ende gefunden hat, und die
in Adhäsionen, Residuen von Lokalperitonitis oder narbiger Verengerung des Darm
lumens nach Heilung einer durch Ulceration entstandenen Fistelötfnung bestehen
Hierzu führt Robson den 1852 in den 'I‘ransactions of the pathological Society 0f
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London publizierten Brockbank’schen Fall an, in welchem man nach jahrelang
beobachteter Cholelithiasis, während welcher Zeit Verstopfung und Durchfälle mit
einander gewechselt hatten, bei dem zur Operation kommenden Patienten die Pro
dukte einer ausgedehnten chronischen Entzündung (Verdickung, narbige Verengerung
und zahlreiche L'lcerationen) im Ileum und Coccum fand, sowie eine Zerstörung der
Ileoooecalklappe und daselbst eingebettete Gallensteine, ausserdem eine bedeutende
Erweiterung des Darmes oberhalb der Obstruktionsstelle und Verengerung unterhalb
derselben.

Die 4. Varietät endlich von Darmverstopfung bei Anwesenheit von Gallen
steinen, die Obstruktion par excellence (mechanical block), ist nach Robson die
wichtigste und liefert die meisten Falle.
Schuller in Strassburg fand bei statistischer Verwertung von 139 Kranken

geschichten, dass, obwohl kein Lebensalter gegen Steineinklemmung eschützt ist
und beide Geschlechter ihre Repräsentanten stellen, doch in der Mehrz l der Fälle
(74,3“/„) Weiber zur Beobachtung kamen und unter diesen wieder in 75","0 solche, die
das 50. Lebensjahr überschritten hatten.
Lobstein in Heidelberg (Annals of Surgery 1896) kommt zu demselben

Resultate.
Was die Stelle der Einklemmung betrifft, so ergibt eine von Courvoisier

aus 53 Fällen zusammengestellte statistische Tabelle, dass in 21,4"/0 das Duodenum
und Je'unum, in 65,4% das Ileum. in 10°/„ die Gegend der Ileocoecalklappe und in
2,4"/o ie F lexura sigmoidea anzuschuldigen sind.

„Dieser Krankheitsvorgang,“ fährt Robson fort, „ist ein ausserordentlich
ernster, da unter 280 von Schuller, Dufort und Courvoisier und unter 105
von Kermison und Rochard (Archives gän6rales de Mädecine 1892) zusammen
gestellten Fällen 50"/„ als gestorben angeführt werden.“
Lobstein stellte in den Annals of Surgery 1896 eine Statistik aus 92 Fällen

auf und kommt zu folgenden Resultaten: von den 61 nicht Operierten blieben 32 am
Leben, und betrug der Durchschnitt der Einklemmungszeit 8 Tage gegen 10 Tage
bei den Gestorbenen; die übrigen 29 starben an Peritonitis oder Erschöpfung. Von
den 31 Operierten wurden 12 geheilt, „aber“, wirft hier Robson ein, „wie. viele von
den 19. welche starben, mögen wohl schon moribund auf den Operationstisch ge
kommen sein und hätten bei rechtzeitigem operativen Vorgehen gerettet werden können.“
Er tritt denn auch im Prinzip warm für möglichst frühzeitiges Operieren bei Darm0b
struktion infolge von Gallensteinen ein, um so mehr, als die Diagnose fast niemals
mit absoluter Sicherheit gestellt werden kann und Unterbrechung der Darm assage
aus andern Gründen (Strangbildung, Volvulus, innere Hernie etc.) ganz

"
nliche

Krankheitssymptome zu zei en pflegen. Nach Eröffnung der Bauchhöhle würde man
dann, falls man einen eingelilemmten Stein findet, entweder denselben durch die un
versehrten Darmwände zu zerbrechen suchen, sofern dies in schonender Weise ge
schehen kann oder, wenn dies nicht zum Ziele führt, die Enterotomie machen und
so das Hindernis leicht und ohne Schädigung für den Darm entfernen. Ist der
Kräftezustand des Patienten ein sehr schlechter, so würde man freilich genau, wie
in andern Fällen von Ileus, von allem Weiteren absehen und durch Anlegung eines
künstlichen Afters eine temporäre Erleichterung zuwegc zu bringen suchen, um später
die Ursache der Obstruktion zu beseitigen, falls dieselbe nicht etwa inzwischen durch
Elimination des Steins per vias naturales schon von selbst ihre Erledigung gefunden hat.
In dem Abschnitte „Tumoren der Gallenblase und Gallengänge“ handelt

Robson nicht nur die wirklichen Neubildungen ab, sondern alle Schwellungen und
Vergrösserungen dieser Organe aus was immer für Ursache. kurz alles das, was im
gewöhnlichen Sinne des Wortes unter „Tumor“ verstanden wird.

Eine Geschwulst der Gallenblase infolge Ausdehnung derselben durch Galle
ist selten und, wenn sie vorkommt, jedenfalls von kurzer Dauer, da bei vollständiger
Verstopfun des Ductus choledochus die Galle sehr rasch resorbiert werden würde,
um durch a. hleim ersetzt zu werden. Ebenso selten ist ein durch Palpation nach
weisbarer Gallenblasentumor auf Grund der Anwesenheit von Gallensteinen, es müsste
denn schon sein, dass ein Stein sich im Ductus cysticus fest esetzt hätte und eine
allmählige Anfüllung der Gallenblase mit Schleim zur Folge ätte, oder dass es sich
um einen einzigen grossen, unterhalb der Leber fühlbaren Stein oder um eine gar
nicht so selten vorkommende sogenannte calcifizierte Gallenblase handelte.

Zur Begründung des Gesagten führt Robson einen von ihm selbst operierten
Fall an, wo nicht weniger als 750 Gallensteine aus der Gallenblase entfernt wurden,
und er dennoch nicht imstande gewesen war, vor Eröffnung der Bauchhöhle die
letzteren als einen distinkten Tumor durch den tastenden Finger nachzuweisen.



Unter Hydrops der Gallenblase versteht Verf. eine Anfüllung derselben mit
Schleim beim Verschluss des l)uctus choledochus oder cysticus durch Gallensteine,
Striktnr, Neubildungen der Gallengänge oder des Pankreaskopfes, was natürlich nur
möglich ist. wenn dieselbe nicht schon vorher als Resultat der durch Gallensteine
bedingten Entzündung atrophiert war. Wenn auch die Ca ‘ität eines solchen Tumors
für gewöhnlich 100—150 ccm nicht übersteigt, so sind d)o‘dh Fälle in der Literatur
mitgeteilt werden (cf. Veröffentlichungen durch Lawson Tait und Kocher), wo in
folge enormer Ausdehnung der Gallenblase und starker Hypertrophie ihrer Wandung
ein solcher Tumor für eine Ovariencyste gehalten werden konnte.

Natürlich kann der Inhalt jederzeit durch eine von der 0bstruierten Stelle
ausgehende Entzündung infiziert werden, woraus das Em yem mit. seinen oben schon
ausführlich beschriebenen Eigentümliehkciten und Korn ikationen resultieren würde.

Ueber die von Robson sehr ausführlich geselulderten Symptome, die, ent
sprechend der jeweiligen Ursache des hier beschriebenen Gallenblasentumors. beträcht
lich variieren, sowie über die Difl‘erentialdiagnose egenüber einer Reihe in Frage
kommender Geschwülste (rechtsseitige Wandemiere, Tumoren der rechten Niere oder
Nierenkapsel, Carcinom der Leber oder Leberechinococcus, sowie abnorm gebildeter
Lebcrlappen. Tumor des Pylorus. Darmtumoren und Kotimpaktionen) kann ich kurz
weggehen, da zum grossen Teil Bekanntes oder schon in früheren Abschnith dieser
Abhandlung Gesagtes noch einmal Erwähnung findet, indessen möchte ich nicht
unterlassen, ein Moment hervorzuheben, welches in prognostische: Beziehung von Be
deutung zu sein scheint, und auf welches Robson ‚ der zuerst darauf aufmerksam
gemacht hat. im Verlaufe seiner Vorträge mehrfach zurückkommt: es ist dies die
Kombination eines Gallenblaseutumors mit Gelbsucht.

Obwohl nicht absolut pathognomonisch für maligne Neubildung, da der Fall
vorkommen kann, dass bei bestehender Cholelithiasis ein Stein den Ductus chole
dochus blockiert und Gelbsucht. sowie einen Tumor der Gallenblase herbeiführt, ehe
die letztere infolge von Adhitsionirbildung und Schrumpfung ihre Ausdehnungs
fähigkeit verloren hatte, sollte doch diese Kombination immer den Verdacht eines
Carcinoms des Pankreaskopfes, der Leber oder der Gallengän e wachrufen. besonders
wenn hiermit Abmagerung und Kräfteverlnst einhergehen un die charakteristischen
Gallensteinkoliken fehlen.

Unter den auf Neubildung beruhenden Gallenblasentumoren nimmt der Gallen
blasenkrebs die erste Stelle ein, da, abgesehen von Neubildungen entzündlichen Ur
sprungs, nur wenige einwandsfreie Fälle von gutartiger Geschwulst (Adenome und
Papillome) veröffentlicht sind, und scheint es, dass derselbe, wenn er nicht von

Nachbarorganen auf die Gallenblase übergegangen ist, in den meisten Fällen einer
Reizung durch Gallensteine seine Entstehung verdankt (lrritation-theory).
Zenkert (Deutsch. Arch. f. klin. Med.) fand Gallensteine in 85 °/„ von Gallen

blasenkrebs und Musser in 69°„. wozu Robson bemerkt, dass selbst dieser hohe
Prozensatz ihm zu niedrig gegriffen scheine, da Gallensteine nach längerem Aufenthalt
in der Gallenblase in den Verdauungskanal und von da nach aussen gelan t sein
könnten, so dass der Effekt (das Carcinom) bliebe und die Ursache nicht me r vor
handen wäre.
Für die Richtigkeit der .,Irritation-tbeory“ gegenüber der sogenannten „Con

ccntration-theory“ (dass Gallensteine infolge von Stagnation der Galle bei Obstruk
tion der Gallengänge durch maligne Neubildungen entstehen) spricht auch die Statistik
von Beadles (The Lancet, March 9, 1898). welcher unter 100 im Hos ital für
Krebskranke gemachten Sektionen in vier Fällen primären Leberkrebs fand, ie sämt
lich Steine in der Gallenblase hatten. während bei 36 sekundär entstandenen Fällen
von Leberkrebs in keinem einzigen Gallensteine efunden wurden. _

Die Symptome eines primären Gallenblasen rebses sind nach Robson ziembch
präcis: ein sich langsam oder rascher entwickelnder. im Anfang auf Druck wenig
schmerzhafter Tumor unterhalb des rechten Rippenbogens. der erst aufl16rt. sich auf.
der Atmung zu bewegen, wenn er infolge von lokalperitonitischen Vor 'ngen fixiert
und für das Gefühl mehr diffus geworden ist. In letzterem Falle ste lt sich dann
auch Druckschmerzhaftigkeit ein im Verein mit ausstrahlenden Schmerzen liugs_des
Rippenbogens nach der rechten Infrascapulargegeud hin statt der bisher vielleicht
vorhandenen spontanen Schmerzhaftigkeit im Epigastrium und rechten Hypochondnup.
Dissemination ist selten, doch scheint das primäre Gallenblasencarcinom zremhch

rasch auf die benachbarten Organe (Leber, Ms n, Duodenum etc.) überzugehe_n und
bei Invasion der Gallengänge Icterus. beim ebergreifen auf die Därme teilweise
oder vollständige Darmobstruktion zu bewirken. Eine ausgesprochene Krebskachexle
begleitet die letzten Stadien, und eine gelegentliche Perforatron. welche zu allgememer
Peritonitis führt, beschliesst häufig die Seene.
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Nach dem eben Gesagten sollte man denken, dass es nicht allzuschwer sei,
einen Gallenblasenkrebs im operationsfähigen Stadium. d. h. solange er noch aus
schliesslich oder fast ausschliesslich auf die Gallenblase beschränkt ist. zu diagnosti
zieren, und dass Fälle, wo durch Cystektomie eine Radikalheilung zustande gekommen
sei, nicht zu den Seltenheiten gehörten. Thatsächlich sind indessen nur wenige
solcher Fälle bekannt geworden, unter diesen der Robson'sche Fall. welcher unter
einer Reihe zur Operation kommender sich als der einzige noch operierbare heraus
stellte; und selbst in diesem Falle, wo verhältnismässig früh operiert wurde, musste
ausser der Cystektomie noch eine Lebenesektion von ziemlicher Ausdehnung ge
macht werden.
Die cystischen Tumoren der Gallengänge unterscheiden sich ihrer Art nach

nicht wesentlich von denen der Gallenblase. Dieselben enthalten in seltenen Fällen
Galle, für gewöhnlich Schleim und bei erfolgter Infektion Eiter. Auch Gallensteine
sind in Ausbuchtungen des Galle führenden Ap arats zugleich mit galligem oder
eitrigem Schleim gefunden worden. In einem ierher gehörenden Falle war der
Ductus choledochus derart ausgedehnt, dass der cystisehe Tumor für die Gallenblase
gehalten wurde, welche letztere selbst, wie sich bei der Operation herausstellte, infolge
seit langem bestehender Cholelithiasis atrophiert war. Robson operierte zwei der
artige Fälle, in deren einem nach Zertrümmerung des obstruierenden Steins mittels
des Lithotriptors die Choledochostomie gemacht, in dem andern nach vorausgeschickter
Cystektomie eine Kommunikation zwischen dem ausgesackten Ductus choledochus und
dem Darm hergestellt wurde, und erzielte in beiden Fällen Heilung. Auch der Fall
von Twain (The Lancet of March 23, 1895), in welchem bei einem “jährigen
Mädchen ein ausgedehnter Gallengang mittels Murphyknopfes mit einer Jejunum
schlinge verbunden wurde, verdient hier erwähnt zu werden, einmal wegen des glück
lichen Erfolges (völliges Wohlbefinden nach drei Monaten trotz des bis dahin nicht
ab egangenen Mur hyknopfes) und dann wegen der kolossalen Grösse des Tumors,
welcher fast 3 l F üssigkcit zur Zeit der Operation enthielt.
Nicht nur die cystiachen Tumoren, sondern auch die eigentlichen Neuhildungen

der Gallen "nge bieten ähnliche Verhältnisse wie die der Gallenblase, nur mit dem
Unterschieäli‚ dass, während die malignen Neubildungen der letzteren vorwiegend bei
Frauen vorkommen (75°,’„, wie statistisch nachgewiesen ist), die der Gallengänge beide
Geschlechter gleichmässig befallen. Natürlich ist der Sitz derselben im Beginn
sowohl, wie im weiteren Verlauf für das klinische Bild massgebend, und wird eine
Obstruierung des Ductus cysticus zunächst zu einem Tumor der Gallenblase führen,
welchem sich Icterus und oft sehr bedeutende Leberschwellung erst dann hinzu
gesellen, wenn der Ductus choledochus entweder mit in den Prozess hineingezogen
oder durch von der obstruierenden Stelle ausgehenden Katarrh der Gallengänge in
folge ausgedehnter Schwellung der &hleilnhuut unwegsam wird.
In ditferentialdiagnosttscher Beziehung kommen Pankreaseysten, cystische Ab

sackungen von Teilen der Gallengänge, Gallenblasentumoren, Leberechinococcus und
Gallensteine in Betracht, und ist es nach Robson in den meisten Fällen unmöglich,
sich vor Eröffnung der Bauchhöhle (das gemeinsame Verfahren für sämtliche hier
genannte Affektionen) mit einiger Sicherheit für eine derselben zu entscheiden, um
somehr als z. B. Krebs und Gallensteine häufig zusammen vorkommen, und Schmerzen,
auch paroxysmusartige, und Kachexie, letztere infolge des oft mit Cholelithiasis
einhergehenden eitrigen Katarrhs der Gnllengänge, beiden Leiden gemeinsam sein können.
Im letzten Abschnitte seiner Vorträge (Gallensteine und deren operative Be

handlung, sowie 0 rationen an der Gallenblase und den Gallengängen überhaupt)
ist Verf. am ausfü liebsten, und bildet dieser Teil fast die Hälfte der ganzen Ab
handlung.

Dass die Cholelithiasis eine hervorragende Rolle unter den Krankheiten der
Gallenblase und der Gallengänge spielt, ist 1a auch ohne weiteres zuzugeben, wenn
man bedenkt, dass bei einer grossen Anzahl von an Europäern beiderlei Geschlechts
und aller Altersklassen gemachten Sektionen in 5—10”;„ Gallensteine gefunden
wurden. Auf die hierüber in einzelnen Gegenden (Strassburg. Manchester, Kiel etc.)
von Schroeder, Brockbank etc. erhobenen Statistiken will ich nicht näher ein
gehen, ebensowenig auf die genaue Besprechung der 170 Operationen, welche Robson
aus den verschiedensten Gründen und mit ganz besonders günstigen Erfolgen, ver
glichen mit den Resultaten anderer namhafter Operateure, an der Gallenblase und
den Gallengängen ausgeführt hat. Möge es genügen, als ein Beispiel hierfür anzu
führen, dass von elf Patienten, bei welchen Verf. eine Anastomose zwischen Gallen
blase und Darm hergestellt hatte, nur einer starb, und dieser hatte eine mit lan
dauernder Gelbsucht einher ehende maligne Geschwulst, welche seinen Kräftezustan
so reduziert hatte, dass er ifl.ld nach der Operation an Erschöpfung zu Grunde ging.
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Von chirurgischen Massnahmen, die nach ehrlich und gewissenhaft (fairly und
fully) angewandter, aber erfolglos gebliebener medikamentöser Behandlung in Frage
kommen. steht die Cholecystotomie oben an, sei es, dass damit schon allen An
forderungen genügt ist, sei es, was das bei weitem Häufigere ist, dass die Eröffnung
der Gallenblase nur als einleitendes Verfahren gelten kann oder auch als ein Teil
dessen, was operativ zu geschehen hat.

Natürlich kommen auch genug Fälle vor, wo nach Eröfl‘nung der Bauehhöhle
sich andere Indikationen ergeben, so dass eine Spaltung der Gallenblase ganz über
flüssig sein würde: immerhin ist Robson ein grosser Freund des letztgenannten Ver
fahrens, welches er z. B. in einem in cxtcnso mitgeteilten Falle allein aus dem
Grunde anwandte, um den nach Extraktion eines Steines (Choledoehotomie) wieder
zusammengenähten Ductus choledochus durch Drainage von der Gallenblase aus zu
entspannen. Die Erfolge, welche Verf. mit seinen Cholecystotomien gehabt hat, sind
nach seinen ausführlichen Mitteilungen die denkbar besten, und ergibt die Mortalitäts
statistik bei 115 Operationen da, wo es sich um Gallensteine handelte, nur etwas
über 1°,"„‚ bei Hinzurechnung der malignen Fälle 4,34"/„. Die meisten anderen Opera
teure zeigen einen weit höheren Prozentsatz: Murph y (cf. seine diesbezüglichen Aus
führungen auf dem letzten medizinischen Kongress zu Rom) 19°/, und Page in
Newcastle gar 25“/„.
Ich muss darauf verzichten, näher einzugehen auf die verschiedenen Arten da

weiteren Vorgehens nach Eröffnung der Bauchhöhle ((‘holecystotomie. Cholelithotripsie.
Choledochotomie, Choledoeho-Duodenotomie [eine Modifikation der Choledochotomie,
wo der im Vater’schen Divertikel sitzende Stein vom Duodenum aus entfernt wird
—« cf. die erfolgreichen Fälle von Mc. Burney, Poggi und Kocher —]. Chole
cystenterostomie, Choledocbenterostomie, Choledochostomie etc), welche O rationen
alle sehr eingehend besprochen werden. wobei Robson auf reicher Erf rung be
ruhende Ratschläge gibt in Bezu auf Lagerung des Patienten, Ort und Länge der
Incision, Blutstillung, Technik, ndikationen für die eine oder die andere Opera
tion etc. etc.
Nur das möchte ich bei der Wichtigkeit des Gegenstandes n00h erwähnen, was

Verf. über das „Sondieren nach Gallensteinen“ und die Aspiration einer ausgedehnten
Gallenblase durch das uneröfl'ncte Abdomen sagt, und führe ich seine kurz gefassten
Aeusserungen hiermit wörtlich an:
l. Sondierung eingeklemmter Steine, resp. der Versuch der Zerteilung derselben

mittels der durch die Wand eines Gallengangcs gestossenen Nadel (cf. das von mir
in meinem Werke über Gallensteine Gesagte, 1892) ist, wie auch eine erschöpfende
Diskussion verschiedener gelehrter Gesellschaften ergeben hat. unzulässig wegen der fast
unvermeidhchen Beschädigung der Gallengänge und der Gefahr der Infektion. und

2. die Aspiration der ausgedehnten Gallenblase zu diagnostischen Zwecken
durch das uneröti"ncte Abdomen, obwohl scheinbar eine harmlose Procedur, ist durch
aus nic.ht gefahrlos, da der Tod in mehr als einem Falle die unmittelbare Folge da
von gewesen ist (nach Murphy in 25 °‚’‚ der Fälle). Nur bei besonderer Ver
anlassung ist es erlaubt und bietet unter gewissen Vorsichtsmassregeln Vorteile, doch
würde ich auch hier unbedingt eine kleine Explorativincision vorziehen, da dieselbe
neben grösserer Sicherheit noch das Gute in sich trägt, dass man die Gallengängs,
überhaupt das ganze hier in Frage kommende Gebiet mit den Fingern gründlich
ßbtflßten kßlm- Otto Lauenstein (Hamburg).

Volumineux ealcul de 1a v6sicule biliaire. Von Pousson. Bull. et
mäm. des s6ances de la soc. de cbirurg. de Paris, tome XXIV, N0. 20,
s6ance du 1 juin 1898.

Pousson demonstrierte einen sehr grossen Gallenstein, den er durch Chole
cystotomie der Gallenblase einer Frau entnommen hatte. Sonderbarerweise war in
diesem Falle vor der Operation ein Tumor der Niere angenommen werden. Bei der
Laparolomie fanden sich im Hypochondrium drei Tumoren, die vom Steine _aus
efüllte Gallenblase, eine Wanderniere und die gesenkte und nach vorne invertierte
her.

F. H a h n (Wien).

Traumatic rupture of the gall-bladder. Von Munn. The Philadelphia
med. journ.‚ März 1898.

Ein Mann wurde von einem Pferde in die linke Seite des Abdomens genossen.
verlor das Bewusstsein und klagte beim Erwachen über exeessrve Schmerzen im
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Leibe, welche die Anwendung von Morphium notwendig machten. Auch in den
nächsten Tagen blieben die heftigsten Schmerzen bestehen und konnten nur durch

grosse
Gaben von Morphium elindert werden. Am vierten Tage nach der Ver

etzung traten gleichzeitig mit eichtcn Fieberbewegungen die Anzeichen einer Peri
tonitis in Erscheinung, so dass eine Laparotomie geraten erschien. Bei der
Incision der Bauchhöhle entleerte sich eine nicht unbeträchtliche Menge von Galle;
die weitere Durchrnusterung ergab eine Zerreissnng der Gallenblase, die durch
Suturen verschlossen wurde; indessen konnte der Patient durch die Operation nicht
gerettet werden.
Stellt schon eine traumatische Zerreissung der Gallenblase an und für sich

eine grosse Seltenheit dar, so gewinnt sie hier ein erhöhtes Interesse durch den Um
stand, dass sie gewisserrnassen durch Contrecoup erfolgt ist; denn das Trauma hatte
die linke Seite betroffen. Einen besonderen dia nostischen Wert legt der Verf. auf
das Andauern des excessiven Schmerzes und gibt en Rat, ungesäumt eine Explorativ
laparotomie vorzunehmen, wenn der Schmerz das Trauma um 24 Stunden überdauert.

Freyhan (Berlin).

Zur Pathogenese und Diagnose des Gallensteinkolikanfalles. Von
Riedel. Mitteil. aus d. Grenzgebieten der Med. u. Chir., Bd. III, H. 2.
Im Gegensatz zu den althergebrachten Anschauungen fasst Riedel

eingangs seine Anschauungen in folgende Sätze zusammen:

1) In der Gallenblase befindliche Steine verursachen wenig oder gar
keine Beschwerden, solange der Duetus cysticus offen ist.

2. In vielen Fällen rückt der Stein symptomlos in den Blasenhals;
dadurch entsteht, ohne dass der Stein eingeklemmt wird, ein Hydrops der
Gallenblase.

3. Derselbe kann auch ohne Stein dadurch entstehen, dass sich eine
leichte Schwellung der Gallenblasenschleimhaut auf den Duetus cysticus fort
setzt, wodurch das enge Lumen des letzteren in erheblichem Grade ver
mindert wird. _

4. Jede Gallensteinkolik beruht primär auf der akuten Entzündung
einer hydropischen Gallenblase; diese Entzündung geht gewöhnlich nach

einigen Tagen spontan zurück, ohne dass der im Blasenhals steckende Stein
sich gerührt hat; der Anfall war erfolglos; weitaus die meisten der zu Be
ginn des Leidens einsetzenden Gallensteinkolikanfiille sind derartig erfolglos
verlaufende Anfälle, die vielfach für Magenkrämpfe gehalten werden.

5. Die Entzündung der hydropischen Gallenblase führt gewöhnlich zur

Bildung eines serösen ooccenfreien Exsudates, daher kann sie spontan
zuückgehen.

6. In ca. 10°/0 der Fälle tritt bei erfolgloser seröser Entzündung der
Gallenblase, obwohl der Stein im Halse der Gallenblase ruhig stecken bleibt,
Icterus auf (entzündlicher Icterus im Gegensatze zu dem reell lithogenen).

7. Selten ist das Exsudat der Gallenblasenentzündung entweder sogleich
ein coccenhaltiges eitriges, oder es wandelt sich allmählich aus dem serösen
in ein eitriges um.

8. Diese eitrigen Exsudate können sich, ebenso wie die serösen, lange
Zeit ruhig verhalten; alle diese Eiterungsprozesse verursachen Anfälle von
erfolglosen Gallensteinkoliken.

9. Ist der im Blasenhals steckende Stein relativ klein, so kann der
selbe durch den Druck des in der hydropischen Gallenblase angehäuften
Exsudates in den Ductus cysticus und weiter getrieben werden, zum Schmerz
der Entzündung gesth sich sekundär der Schmerz der Einklemmung hinzu.

10. Bleibt der Stein im Duetus cysticus stecken, so gewöhnt sich
letzterer bald an den Eindringling, Einklemmungs- und Entzündungsschmem
hören auf, sobald die Entzündung spontan nachlässt.
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11. Ist der im Blasenhals steckende Stein sehr klein, so kann er durch
den Druck des in der Gallenblase angehäuftcn Exsudates nicht nur in den

Ductus cysticns, sondern durch denselben hindurch bis in den Duetus chole

dochus geworfen werden.

12. Derartige völlig erfolgreiche Anfälle Verlaufen fast stets mit

Ieterus, sind relativ selten; nach ihrem fast plötzlichen Aufhören findet man

Steine im Stuhl, sehr kleine Steine können die Papille passieren, ohne dass

Icterus auftritt.

13. Sehr häufig bleiben die Steine im Duetus choledochus stecken,

weil sie relativ gross sind oder weil die Entzündung nachlässt. Der Duetus

choledochus gewöhnt sich an den Eindringling, erweitert sich, der Icterus

nimmt ab oder hört ganz auf, wenn neue Entzündungen ausbleiben.

14. Dieselben hören selten dauernd auf; für gewöhnlich und zunächst

sind die Entzündungen serös, die Galle bleibt frei von Mikr00rganismen;

solche seröse mit Icterus verlaufende Entzündungen können relativ grosse,

bis 1 cm dicke Steine durch die Papille treiben.
15. Oft aber treten beim Stein im Duetus choledochus infektiöse Ent

zündungen in den Gallengängcn auf, der Galle sind Mikrococcen beigemischt;
in allen diesen Fällen ist die Prognose sehr ungünstig.
Diese einzelnen, dem Aufsatze vorangeschickten Thesen sucht nun

Verf. in ziemlich weitläufigen Erörterungen zu erhärten auf Grund von sehr

ausführlichen interessanten und neuen Krankengeschichten aus seiner aus

gedehnten Thiitigkeit, die in den früheren Arbeiten noch nicht veröffentlicht

worden sind. Dem Kardinalpunkt der ganzen Gallensteinfrage nach Riedel’s

Ansicht, dem Entzündungsprozess, widmet er besonders eingehende Be

sprechung und bespricht zum Vergleich eingehend die Entzündungen, wie sie

in anderen Körperteilen und Organen Fremdkörper erregen. Für die Ent

zündung, die Fremdkörper erregen, schlägt er den allerdings nicht ganz

klassischen Namen der Perialienitis vor und unterscheidet eine seröse, für

gewöhnlich coccenfreie, und eine purulente, gewöhnlich coccenhaltige. Im

Gegensatze zur alten Lehre glaubt Riedel, dass die erfolgreichen Gallenstein
kolikanfälle ausserordentlich selten sind. Eingehend werden die Symptome

des erfolglosen und erfolgreichen Anfalles beschrieben. Kolikartige Anfälle

können aber auch durch Adhäsionen der Gallenblase mit den umgebenden

Organen und durch das Carcinoma vesicae felleae hervorgerufen werden; bei

75 0
/0 der Gallensteinkranken werdertAdhäsionen gefunden.

Zum Schlusse stellt Riedel seine Ansichten absatzweise denen

Strümpell’s gegenüber, wie sie in seinem Lehrbuche ausgesprochen sind;

ein genaueres Eingehen würde den Rahmen eines Referates überschreiten.

Bei einer kurzen Besprechung der Therapie redet er einer frühzeitigen

Operation, solange der Stein noch in der Gallenblase steckt, das Wort, zu

welchem Zeitpunkt die Operation ungefährlich ist
Ziegler (München).

Snlla pseudogastralgia da colelitiasi (Ueber Pseudogastralgie infolge

von Cholelithiasis). Von Grocco. La Settimana medica delle Speri
mentale, 1898, N0. 12.

In einer klinischen Vorlesung über die als Gastralgien imponierenden
Formen der Gallensteinkolik werden als differentialdiagnostische Momente

gegenüber der echten Gastmlgie hervorgehoben: der höhere Sitz des Schmerzes

hinter dem Processus xyphoides; die mehr oder minder ausgeprägte Umbilin

wie; eventuell Polycholie der Fäces; vor allem aber die Vergrösserung der
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Leberdämpfung während des Anfalls. Im allgemeinen soll diese Form
häufiger in den frühen Stadien der Cholelithiasis auftreten.

Ascoli (Bologna).

Rupture of gall-bladder. Laparotomy twenty-four days after injury:
recovery. Von J. M. H. Martin. The Lancet, Mai 21, 1898.
Ein 9jähriger Knabe wurde von einem Wagen überfahren. Am nächsten Tage

Schwellung und Verfärbung der Lebergegcnd, Temperatur 101° F., kein Erbrechen.
Zwei Tage später Urinrctention. Als er am vierten Tage ins Spital gebracht wurde.
bestanden Schmerzen im Bauchc bei aufgetricbencm, nicht druckcmpfindlichcm Ab
domen; Puls 100, Temperatur 98° F. Am zehnten Tage Entlassung aus dem
Kraukenhause, nachdem die Auftreibung des Bauches geschwunden und Patient be
reits herumgegangen war.

Während der Heimfahrt Unwohlsein, abends galliges Erbrechen. Bauch auf
getrieben und schmerzhaft. Nachdem er nun 21 Tage zu Hause geblieben war,
während welcher Zelt der Stuhl thonfarben und der Bauch aufgetrieben war. kam
er abermals ins Spital.

Patient sehr abgemagert, Temperatur 98° F.. Puls 110, Zunge belegt, im Bauche
freie Flüssigkeit, kein Icterus, im Urin keine Galle.

Nach drei Tagen Laparotomie. In der Peritonealhöhle gallig gefärbte, nicht
durch Adhäsionen abgesackte Flüssigkeit.
Die Gallenblase leer, am Peritoneum parietale adhärent. Därme verklebt.

Drainage.
Der Verband war stets mit Galle getränkt. Vom dritten Tage nach der

gperation
an war der Stuhl wieder gallig gefärbt. Im Urin war niemals Galle.

eilung fünf Wochen nach der Operation.
Oelwein (Wien).

Ueber Wesen und Behandlung der Coxa vara. Von Georg Joachims
thal. Samml. klin. Vortr. von Volkmann, 1898, N0. 215.

Die Coxa vara pflegt sich in den ersten Lebensjahren und in der
Pubertätszeit zu entwickeln, ähnlich wie das Geuu valgum. Die Individuen

zeigen groben Knochenbau, geringe Muskulatur. Sobald an die Leistungs
fähigkeit derselben im Stehen und Gehen hohe Anforderungen gestellt werden,
treten starke Schmerzen in der Hüfte, watschelnder Gang, selbst Unfähigkeit
zu geben auf. Das befallene Bein erscheint verkürzt, die absolute Länge
der Extremitäten bleibt gleich. Der Trochanter tritt über die Roser-N61aton
sehe Linie hinauf, der Kopf bleibt in der Pfanne, so dass also der Winkel
zwischen Schenkelschuft und -Hals verkleinert sein muss. Die Abduktion ist
behindert. Neben dem Hochstand des Trochanters ist eine durch eine

Schenkelhalsverbiegung mit der Konvexität nach vorn bedingte Abweichung
desselben nach hinten zu konstatieren.

Die Knochensubstanz erscheint makroskopisch geschwunden, die Mark
höhle ist sehr weit, enthält keine Knochenbälkchen, die Compacta ist in feine
Blätter aufgelöst. Die Spongiosa der Epiphysen ist sehr gelockert. Der
Knorpel ist intakt.

Mikroskopisch zeigt die Knochensubstauz nur noch in kleinsten Ab
schnitten vollständige Havers’sche Kanäle, dafür aber konzentrische Lamellen
mit vollkommenem Kalkgehalt. An den Knochenbälkchen nur vereinzelte
typische Osteoklasten.

Daraus erklären sich die Formveränderungen. Die Therapie besteht in

Bettruhe, Extension, Darreichung von Phosphorpräparaten und Regelung der

hygienischen Verhältnisse; operative Eingriffe sind dort angezeigt, wo die
Kranken dauernd in der Arbeitsfähigkeit behindert wären, und zwar Resek
tionen und Osteotomien.

Hugo \Veiss (Wien).
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Cirrhose peri-portnle nvec calcul enclav6 dann l'ampoule de Vater.
Mort pur pyltäphläbito oblittärante. Von Rabe. Bull. de la Soc. anat.
de Paris 1898, N0. 5.
Der 73jährige Patient bot bei seinem Eintritte in das Spital die Zeichen einer

atrophischen Lebercirrhose dar: Meteorismns und Ascites, kleine Leber. schwer pal
able Milz. starke Füllung der Bauchhautvenen, kein Icterus, Thorax und obere
_‚xtrcmitäten stark abgemagert. Oedem der unteren Extremitäten und des Scrotums.
Obstipstion, Atherom der Arteris radialis. Nach mehrmaliger Funktion wegen Atem
beschwerden trat allmählich Sonmolenz ein, endlich vollständige Anurie, und Patient
starb in hochgradigem Marasmus.
Autopsie: Laönnec'sche Cirrhose. Gallenblase sehr erweitert, ihre Wände

verdickt; auch der Ductus hepaticus, cystictts und choledochus sind dilstiert. Im
Ductus cholcdochus liegen zwei Steine, ein dritter in der Vater’schen Ampulle;
adhäsive Peritonitis und chronische obliteriereude Pylcphlebitis.

J. Sorge (Wien).

B. Nieren.
Nephro-ureterectomy; retro-peritonenl exstirpation of s Kidney with
its ureter. Von J. W. Elliot. Boston medical und surgical Journal,
Bd. LXXXVI, Nr. 8.
Autor berichtet über einen Fall von retro-peritonealer, rechtsseitiger

Nieren- und Ureterenexäirpation wegen Pyelonephritis, welcher Fall sich als
der fünfte den in der Literatur schon bekanan vier Fällen von Kelly
und Reynier anreiht.

Es handelte sich um eine 24 jährige Frau. die wegen Appendicitis lapsrotomiert
wurde, ohne dass durch die Operation die Diagnose bestäli wurde; wegen Andauern
der Sch1ncrzanfälle und des tanthsrcn Befundes einer rec ten Niere mit deutlicher
Fluktuation wurde rechtsseitige Nephrotomie mit Entleerung des Eiters und
nach neuerlichen Schmerzattaquen auch eine linksseitige. explorative Nephrotomie—
jedoch mit dem Erzebniue einer gesunden Niere dasclbst — gemacht. Schliesslich
wurde wegen der Beschwerden der zurückgebliebenen rechtsseitigen Urinfistel eine
totale Exstirpation der rechten Niere mit. einem grösseren Teile des auf Fingerdicke
vergrösserten Ureters ausgeführt. Vor dieser Operation war durch getrenntes Auf
fangen des aus der Uriufistel abfliessenden Harnes und des aus der linken Niere
durch die Blase entleerten Harnes konstatiert werden, dass der erstere blass '‚

", der

24stündigen Gesamtmenge betrug. Eiweiß, Eiter. hyaline Cylinder mit auf lagerten
Eitcrkör rchen enthielt, während der letztere frei davon war. Im Ver aufs der
zweiten Voche nach der Operation traten urämische Erscheinungen auf, die auf

Pilocarpin und heisse Bäder zurückgingen und schlienslich erfolgte vollständige Ge
nesung. so dass Patientin als Dienstmagd wieder arbeitsfähig wurde. Interessant ist,
dass die Harnsusscheidungcu in den ersten fünf Tagen der zweiten Woche, solange
die urämischen Erscheinungen andauerten, im Durchschnitte nur soviel betrugen,
als beide Nieren zusammen in vorhältnismässig gesunden Tagen vor der Operation
ausgeschieden hatten. Aber schon fünf Wochen nach der Operation war die Harn
menge, welche die linke Niere jetzt allein sbsonderte, grässer, als die von beiden
Nieren zusammen früher abgesonderte.
Aus dieser Thatsnchc scheint die Vermutung hervorzngehen, dass eine

gesunde Niere allein besser arbeitet als mit einer kranken Niere zusammen. Es

mag sein, dass durch eine Reflexreizung von Seiten der erkrankten Niere die
’
gesunde Niere in der Ausscheidung gehemmt werde, während sie allein, im

Organismus zurückgeblieben, ko1npensatorisch hypertrophiert.
Siegfried Weiss (Wien).

Calcul de l'ur6täre gauche. Von Tuffier. Bulletins et m6moires de in

soci6t€ de chirurgie de Paris, Tome 24, Nr. 6
,

säance du 16. f6vr. 1898.

Ein 32 jähriger Mann litt seit 14 Jahren an Nierenkoliken, ohne dass jemals
Steine abgegangen wären, nur trat öfters geringgrsdige Hämaturic auf. Da sich die
Beschwerden steigerten. wurde eine O ration vorgenommen. Man fand in dem_an
das Nierenbccken grenzenden Teil des 'reters einen nussgrossen Stein, der extrahiert
Wurde, worauf Heilung erfolgte. Der Stein zeigte eine merkwürdige Struktur, da
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das Centrum von einem kirschkerngrossen Steine von Unten gebildet war, den eine
l cm dicke, schwarze Schicht aus Blutpigment umgab, welche nassen wiederum von
einer 0,5 mm dicken Schicht von Uraten eingehüllt war. F_ Hahn (Wien),

C. Geschwülste.
Zur Lehre von der Sarkoruatose. Multiples Sarkom der inneren Or
gane bei einem l2jährigen Knaben. Von Winocouroff. Arch. für
Kinderheilk., Bd. XXI.
Der Fall bot der klinischen Diagnose bedeutende Schwierigkeiten. Der 12jähr.

Knabe, welcher seit zwei Wochen an Kopfschmerzen und Schmerzhaftigkeit des Zahn
fleisches litt, zeigte bei der Aufnahme ein Verwischtsein der linkseitigen Gesichts
falten, Abweichen der Zunge nach links. hyperplastische Schwellung des Zahnfleisches
mit stellenweissem Zerfall und gangränösem Geruch aus dem Munde. Das ganze Bild
ähnelte dem bei chronischer Phosphorvergiftung. Während der nächsten drei Wochen
verfiel das Kind unter Auftreten einer leichten Leukocytose, welch letztere den Ver
dacht einer Leukämie dem Autor nahelegte. Die pathologisch-anatomische Diagnose
lautete: primäres Pankreasrundzellensarkorn, Metastaaen im Pericard, Herzfleisch, in der
linken hiere, im Peritoneum und den Lymphdrüsen. Die Eröffnung der Schädel
höhle durfte nicht vorgenommen werden. N eurath (Wien).

III. Kongress-Bericht.
70. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte

in Düsseldorf
vom 19.—24. September.

B. Abteilung für Chirurgie.
Referent: Wohlgemuth (Berlin).
II. Sitzungstng‚ Nachmittagssitzung.
Vorsitzender: Riedel (Jena).

(Sehluss.)

4. SCHEDE (Bonn): Beiträge zur operativen Behandlung der Jackson‘schen
E ilepsie.
gehede steht hinsichtlich der operativen Behandlung der an schwere Schädel

verletzungen sich anschließenden Epilepsie völlig auf dem schon vor Jahren von
v. Bergmann und anderen so scharf hervorgehobenen Standpunkt, dass nur bei
den Formen der „traumatischen“ Epilepsie, welche sich als echte Rindenepilepsie
charakterisieren, bei denen also die Krampfanfälle in ganz typischem Verlauf stets
zuerst eine bestimmte Muskelgruppe ergreifen, deren motorisches Rindenceutrum
dann als Ausgangspunkt der Epilepsie anzusehen ist, dann auf die Gebiete benach
barter Centren übergehen und, wenn überhaupt, erst zuletzt zu allgemeinen Zuck
ungen werden, mit einiger Wahrscheinlichkeit auf eine günstige Beeinflussung durch
den chirurgischen Eingriff zu rechnen ist. Auch in den krampffreien Intervallen zeigen
die vom Krampfeentrum innervierten Körpermuskelgruppen Reiz- oder Lähmungs
erscheinungen, Zuckungen, Schwächegefühl, Parcscn, Parästhesien. In Ausnahms
fallen kann allerdings die Reizung der Hirnrinde so stark werden, dass — wie bei
Anwendun sehr starker Ströme beim Ticrexperiment -— die Krämpfe trotz ihrer
corticalen Entstehung sofort zu allgemeinen werden, oder es können bei sehr langem
Bestehen der Epilepsie die Bahnen, in welchen der Krampfreiz von einem Centrum
auf das andere übergeht. so ausgefahren werden, dass die Verallgemeinerung sehr
schnell geschieht und der typische Verlauf dadurch verwischt wird.
' Schede teilt nun zunächst aus früheren Jahren drei Fälle von ausgiebiger Tre

panation wegen „traumatischer“ Epilepsie mit. welche sich zweimal an schwere kom
plizierte Stimbeinfrakturen, einmal an einen Sturz auf den Kopf mit grosser Riss
wunde der Galea über dem Scheitelbeine angeschlossen hatte. Im letzteren Falle
trat die Epilepsie schon zwei Tage nach der Verletzung auf. Aber keiner dieser
Fülle zeigte die Charakteristik der Jackson'schen Epilepsie. und somit blieb bei allen
der Eingriff, soweit die Krampfanfülle in Betracht kommen, völlig nutzlos.

Dagegen wurde in drei bemerkenswerten Fällen von Jackson’scher Epilepsie
ein voller Erfolg erzielt, obwohl in dem ersten die Epilepsie bereits 19, im zweiten
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11 Jahre bestand und obwohl im dritten die Krampfanfälle durch einen Zeitraum
von 17 Jahren von dem Trauma getrennt waren. Die beiden ersten Operationen
sind im Jahre 1889, die letze Anfang Juli 1895 ausgeführt. Alle drei Patienten sind
als definitiv geheilt zu betrachten, indem der eine seit acht. die beiden anderen seit
mehr als drei Jahren keine Anfälle mehr gehabt haben, so dass sie also die von

Bralilin
und Graf aufgestellte Forderung einer dreijährigen Dauer der Heilung

erfii en.
Vortragender hebt noch folgende Punkte besonders hervor:
l. Seine Beobachtungen zeigen in schlagendstcr Weise, dass weder ein langes

Bestehen der Epilepsie, noch auch ein sehr spätes Auftreten derselben nach dem
Trauma die Prognose ungünstig beeinflussen. Die statistischen Beweise für diesen
Satz, die schon Braun und Graf mitgeteilt haben, werden durch Sehede's Fälle
wesentlich verstärkt.

2. In keinem seiner Fälle war der Erfolg der Operation ein unmittelbar voll
kommener, obwohl eine unmittelbar günstige Wirkung niemals ganz fehlte. Einmal
traten am Tage der Operation noch zwei leichte Anfälle auf, ein dritter und letzter
vier Wochen später. In dem seit elf Jahren bestehenden Falle sank die Zahl der An
fälle zunächst vom 20.-30. Tag auf l—2, stieg dann wieder auf die alte Zahl und
nahm vom vierten Monat an stetig ab. Die völlige Heilung vollzo sich vor Ablauf
des ersten Jahres. In dem ältesten Fall, der nach 19jährigem gestehen 0pcnert
wurde (Rinnenschuss durch die Galea über dem linken Seheitelbein bei Mars la Tour
—-<keine Knochenverletzung von aussen zu konstatieren —- Epilepsie sechs Wochen
nach der Verletzung, Aufrneissclung er ibt ausgedehnte Splitterung der Tabula vitrea
und Eindruck einer durch einen First ingten tiefen Rinne quer über die Gentral
windungen und die Roland’sche Furche), wurden während des Aufenthaltes des Pa
tienten im Hospital noch zwei ganz leichte Anfälle konstatiert, später keine mehr
ärztlich beobachtet. Der Patient, welcher in grösster Sorge lebte, dass ihm die In
validenpension. die ihm erst nach dem durch die Operation gelieferten Nachweis du
traumatischen Entstehung seiner Epilepsie bewilligt war, wieder entzogen werden
könnte. gab später stets eine sehr viel grössere Seltenheit und geringem Intensität
seiner Anfälle zu, behauptete aber jahrelang, dass sie nicht ganz verschwunden seien.
Gegenwärtig gibt er zu, seit mehr als drei Jahren völlig frei zu sein.

3. Der Einfluss körperlicher Austren un auf das Hervorrufen von Anfäüen
war in diesem letzteren Falle ein sehr auffaflenäer.

4. Schede erzielte die mitgeteilten Heilungen, ohne auch nur in einem Falle
das betreffende motorische Centrum exstirpiert zu haben, wie es bekanntlich Horsle_v
anriet, und wie es vielfach geschehen ist. Er begnügte sich mit der Entfernung der
drückenden Knochen und deren S alten und Ablösen der verdickten und mit Pin
und Gehirn verwachsenen Dura. a nach der letzen und vollständigsten Statistik
von Graf (Die Trepänation bei der traumatischen Jackson’schen Epilepsie, langen
beck’s Archiv 56. Ill, 1898) in der gesamten Literatur bisher nur acht Fälle
existieren, bei denen die Heilung nach der Operation drei Jahre lang und darüber
konstatiert wurde, und da von diesen vier mit Exstirpation des betreffenden Binden
centrums, vier ohne eine solche behandelt worden waren, so sinkt durch Hinzufügen
der Schede'schen Beobachtungen momentan die Wage etwas zu Gunsten der weniger
energischen Operationsmethode. Jedenfalls geht aus seinen Fällen wieder hervor, dass
die Heilung keineswegs von der Exstirpation des Centrums abhängig ist und dass
man berechtigt ist. diese in Reserve zu halten, wenn man mit der Beseitigung ma—
kroskopisch erkennbarer patholo ischer Veränderungen an Knochen und Hirnhiuten
nicht auskommt. Vortragender richtet zum Schluss über einen vierten Fall Jack
son’scher Epilepsie, den er gegenwärtig noch in Behandlung hat. Dieselbe war bei
einem jetzt lb'jährigen Menschen vor zwei Jahren, 14 Tage nachdem er sich eine kom
plizierte Fraktur des Seheitelbeins zugezogen hatte, entstanden. Die typischen, aber
leichten Anfälle erreichten die Zahl von 24—30 und mehr an einem Tage. Die
Operation verminderte sie auf durchschnittlich l—2. Drei Monate später, als Patient
nach Hause drängte, wurde der Hautknochenlappen noch einmal zurück hingen
und (1th Centrum der Fingerflexoren, in welchem die Krämpfe regelrniissigfimnen,
gesucht. Es wurde mit grösster Sicherheit efunden, lag aber ausserhalb jeder er
kennbaren pathologischen Veränderung. Scheiie konnte sich daher nicht zu seiner Ent
fernung entsehlicsecn, sondern begnügte sich. die sehr dicken Dursschwielen gründ
licher als das erste Mal zu exsti1‘pieren. Die Zahl der Anfälle hat in den seitdem
vergangenen Wochen noch weiter abgenommen. Nach den oben mitgeteilten Er—
fahrungen hält Schorle einen vollen Erfolg keineswegs für ausgeschlossen, würde
aber allerdings, wenn er nicht eintritt, zur Exstirpation des betreffenden Eindeu
teiles schreiten.
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Diskussion:

KRABBEL (Aachen) berichtet über einen Fall von Jackson’scher E i
lepsie, den er seit sieben Jahren geheilt hat. Die Anamnese ergab absoiint
kein Trauma, und doch entschloss sich Krabbel zur Operation. Da ent
deckte er beim Rasieren des Kopfes eine dreieckige Narbe, und nun stellte
sich heraus, dass dem Patienten in der Jugend eine Schultafel auf den Kopf
gefallen war. Bei der Operation fand sich absolut kein anatomisch- patho
logischer Anhaltspunkt, doch besserte sich der Zustand sofort, und Patient ist
seit sieben Jahren vollkommen geheilt.

HABAB'I‘ (Wien) berichtet über seine Erfahrungen als Militär- und
Kriegschirurg über die Entstehung der Jackson’schcn Epilepsie bei Schädel
verletzungen und schliesst sich der skeptischen Auffassung Billroth's über
die Dauererfolge nach operativen Eingriffen vollkommen an. Trotzdem ist er
in der Lage, Fälle von jahrelangen Dauerheilnngen nach vollführter Trepa
nation anzuführen, und glaubt, dass nicht allein die Art der Operationsmethode
— ob mit oder ohne Rescktion der narbig entarteten Rindcnpartien, sondern
auch der Vorgang bei Deckung des gesetzten Schädeldefektes von Belang sein
dürfte. Einen Fall von aktuellem Interesse operierte vor nem1 Jahren H inter
stoisser (Wien), den Vortragender kurz nach der Verletzung sah und den er
erst vor wenigen Wochen wieder zu sehen Gelegenheit hatte. Da er bei der
Operation als Assistent Hinterstoisser's fungierte, ist er über den vielleicht
einzig in der Literatur dastehenden und genau beobachteten Fall hinlänglich
orientiert. Es handelt sich um einen Offiziersstellvertreter, welcher durch
Sturz mit dem Pferde und durch Hilfschlag eine komplizierte Schädel
fraktur am Scheitel erlitten hatte, in deren Folge Jackson'sche Epilepsie von
besonderer Heftigkeit aufgetreten war. Gleichzeitig bestand unerträ lieber
Kopfschmerz, Gemütsdepression, Unvermögen zu arbeiten und Schw" e der
Gliedmaßen, so dass die Existenz des Verletzten bedroht erschien. Hinter
stoi ss er vollführte die Trepanatiou mit dem Meissel, indem er ein thalergrosses
Knochenstück, welches dem difformen Schädelcallus entsprach, resezierte, die
Gehimoberfläche mit einer Pravaz’schen Spritze ohne Erfolg punktierte und
den Schädeldefekt rimär nach A. Fränkel mit einer Celluloidplatte ver
schloss. Während JÄ

:

Operation, welche in tiefer Chloroformnarkose ausgeführt
wurde, entwickelte sich ein so vehementer Anfall von klonischen Krämpfen,
dass Asphyxie drohte und eine künstliche Atmung eingeleitet werden musste.
Trotzdem erfolgte die Heilung reaktionslos, die epileptischen Anfälle wieder
holten sich noch in den ersten Monaten nach der Operation, wurden jedoch
immer seltener und schwächer und Hessen endlich ganz nach. Der Operierte
konnte seinem Militärdienst weiter nachkommen, avancierte zum Lieutenant und
Oberlieutenant und versieht gegenwärtig sogar den Dienst eines Adjutanten zu
Pferde bei einem höheren Militärkommando. Alle krankhaften Erscheinungen
sind bis auf eine gewisse Nervenerregbarkeit bei Ueberaustrengung geschwunden.
Ein Gegenstück liefert ein anderer Fall, welchen Habart im Frühjahr

wegen eines Gehirntumors trepanierte und welcher eine Grundlage für die Ent
stehung von Jackson’scher Epilepsie auf traumatischer, d

.

h. im vorliegenden
Falle auf operativer Basis abgibt.
Ein b‘icherheitswachmann verlangt wegen unerträglichem Kopfschmerz,

Schlaflosigkeit, Gemütsverstimmung und &hwäche der Beine trepaniert zu
werden. Die veranlassende Ursache bietet eine Geschwulst am rechten hinteren
Scheitelbeinhöcker von fast Gänseeigrössc, welche sich bei der mittelst des
Wagner’schen Schnittes vollführten Uraniektomie als ein taubenei rosser
syphilitischer Abscess erweist. Derselbe sitzt hinter der Centralfurche in er Ge
gend des hinteren Associationscentrums und dringt tief in die Gehirnmaue ein.
Der Abscess wird ausgelöffelt, mit Paquelin wegen Blutung verschorft und mit
Jodoformgaze tamponiert. Nach dem Erwachen aus der Narkose vollkommenes
Wohlbefinden, kein Kopfschmerz mehr, ruhiger Schlaf und keine Ausfalls
erschemungen. Nach drei Wochen stellt sich jedoch ein typischer epileptischer
Anfall als Folge der entstandener] Geh1rnnarbe ein und seither wiederholen
sich ähnliche Anfälle, jedoch in grösseren Zeiträumen und von geringerer
Heftigkeit, nachdem bereits vor und nach der Operation antisyphililische
Kuren durchgeführt worden sind. trotzdem Anzeichen von Lue1 nicht nach
weisbar sind und der Operierte nie Lues gehabt haben will. Wenn b‘chede
anzunehmen glaubt, dass zur Radikalheilung der Jackson’schcn Epilepsie die
Excision der Rindennarben am Gehirn vorläufig nicht geboten erscheint, nach
dem seine vergleichende Statistik ebenso gute Resultate ergibt auch in den
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Fällen, in denen eine solche unterlassen wurde. so glaubt Habart‚ dass der
Art des Verschlusses der gesetzten Schädeldefekte ein gewisser Wert nicht
abgesprochen werden kann, und hält die Deckung derselben mit (Zelluloid

glatte
in dem Falle von Hinterstoisser für ausschlaggebend, weil hier»

urch eine Narbenbildung an der Gehirnoberfläche verhütet wurde, wofür
seine späteren Beobachtungen zweifellose Anhaltspunkte bieten.
(Schede hat nicht von den Gehirnnarben. sondern von dem motorischen

Centrum der Anfan muskelgruppe gesprochen. welches nicht immer fortge
nommcn zu werden rauchte. Referent.)
BIERMANN (Frankfurt a. M.): Zur vaginalen Methode bei Mastdarmex
stirpationen.
Redner berichtet über sechs Fälle. bei denen er den Mastdarm auf vaginalem

Wege reseciert hat, und rühmt als Vorzüge des ausführlich besprochenen Verfahrens,
dass es das einfachste und zugleich sicherste sei. Man kann auch in den schwierig
sten Fällen den Darm beliebig weit nach oben mobilisieren und ihn, ohne dass er
einer grossen Spannung ausgesetzt wird, durch den angefrischten Analring durch
ziehen und dort fixieren. Ausserdem hat man sofort nach der O ration ein ge
schlossenes Darmrohr mit erhaltenem Sphincter -— Biermann umhtrennt den
Darm oberhalb des Sphincters — ohne Gefahr einer Gangrän, sei es des peripheren
oder des centralen Darmstückes. Insbesondere betont Biermann, dass

hochbetagte,durch Blutungen sehr heruntergekommene Patientinnen den Eingriff gut überstan eu
haben, und stellte eine über 70 Jahre alte Patientin vor, bei der ein sehr hoch

5.

sitzendes Carcinom auf vaginalem Wege entfernt worden war.
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Bacteriotherapie bösartiger Geschwülste 546.
Bacterium coli:
— Bedeutung f. d. Harnwege 159.
— Durchgang durch d. Blasenwand 437.
Bacteriurie 436.
— bei Enuresis diurna 437.
Basedow’sche Krankheit.
Bauchfelltuberculose der Kinder 376.
Bunchhöhle. Adhärenzen. operat. Behandl. 563.
-— chylöser Erguss in die Bauchhöhle 371.
— Echinococcusverimpfung in die B. 605.
Bauehwunden mit Milzvorfall 433.
Berufskrankheit. förmliche 740.
Biegungsbruch d. Parietale 34.
Blasenaffektionen :
— Diagnose durch Cystoskopie und Ham

leiterkatheterismus 440.
— Differentiald. gegen Nierenaffect 440.
Blasenblutung, Ursachen 59.
Blasenerkrankungen :
-— nervöse 644.
— iibemiangans. Kalium b. B. 439.
Blaseninfection :
— durch Katheter 439.
Blasenparese:
-— Strychninbehandlung 439.
Blasentumoren 439.
-“ b. Anilinarh. 770.
— Rückwirkung auf die Nieren 439.
Blasenwand, Durchgaug d. Beet. coli durch

d. B. 437.
Blutergüsse im \Virbelkanal 104.
— b. Neugeborenen 104.
— Ursachen 104.
Blut!
— Antikörper i. B. nach Streptococcenkrank

heit 218.
-— Einwirkung von Jodkali auf B. 356.
im Harn 284.
Jodreaction 88.
Verhalten nach Kochsalz- und “'asser

injectionen 218.

Blut-Elemente, Einwirkung d. Jodkali auf 356.
Blut-Reaction m. Darstellung d. Häniochm

mogens 284.
Blutstauung, Einfluss auf Bacterieu 219.
—- auf infectiöse Processe 220.

Blut-Stillung m. Luftkauterisation 634.
Blutuntersuchung:
— bacteriologische 284.
— -— Leistungsfähigkeit 284.
— — Resultate 284.
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Blutuntersuchung bei Myxödem 483.
Bluter-Gelenke 173.
Bronchiale Gallengangfislel 363.
Bruch: Vide die einzelnen Skelellteile.
Brusthöhle‚ chyliiser Erguss i. d. B. 371.

Callot’sches Redressement: Vide Pott’scher
Buckel.

Carcinom: Vide die einzelnen Organe.
— Combination m. Tuberculose 069.
--— in den 2 ersten Lebensdecennien 485.
-— Multiplicität d. primär. C. 484.
Caslration b. Weibe 129.
—— Beziehungen z. Gesamtorganism. 129.
nervöse Erschein. 129.
und Organotherap. 140.
bei Osteomalnde 133.
secundärer Geschlechtschnrakter 137.
— u. Stoffwechsel 139.
Cavum Relzii, Absoess 757.
Chirurgie. 100 766.
Chirurgische Plastik 512.
Chlorom 577.
Chlornse. Lumbalpunktion 596.
Cholangitis 302.
-——infnlge v. Gallensteinen 302.
-— — Operation 302.
Cholecystitis:
—-* inf. v. Gallensteinen 302.
— — Operation 302.
—- mit Perlor. d. Gallenbl. 302.
— typhosa 303.
Chole-Cystotomie 443.
Chondrum d. Wirbel 697.
Cholelithinsis 766 (cf. Gallenstein).
— Pseud1gastralgie inf. Ch. 802.
Chorea in d. Schwangersch. 681.
Choreatische Zuckungen als Symptom d. Te

tanus 289.
Chylöser Erguss in Brust- u. Bauchhöhle 371.
Chirrhose. periportale 804.
Coecal-Gangrän 573.
C0ecum‚ Achsendrehung 705.
Culica mucosa, künstl. After bei 757.
Colicystitis im Kindesalter 438.
Colon-Carcinom 573.
Colon-Dilatation 508.
— bei Hernia diaphragm. ventr. 508.
Colon-Exstirpation :
— ()cclusion nach C. E. 311.
— Resection 508.
——— Occiusion nach C. R. 311.
Combinationsileus 308.
Compressionsmyelilis, 1uberculüse 110.
— Segmentdiagnose 110.
Congresse:
— XVI. Congress f. innere Medicin in \Vies

baden 509.
—-«XV1I. Congress d. deutsch. Gesellsch. f.

Chir. 701.
LXX. Versammlung deutsch. Naturf. u. Aerzte

in Düsseldorf 766.
Constipatio niyugenita 675.
— Behandlung u. Verhüt. 676.
Contractur, hyster1sche 109.

Coxa vara 803.
Croup, Intubation 358.
—- Streptococcencrnup der Traehea bei sept.

Scharlach 362. (cf. Diphtherie.)
Cysten, multiloculäre:
-— -— d. Pankrens 250.
—- peripankreatiscbe 251.
Cystilis:
— Culicystitis im Säuglingsalter 437.
-— und Urininl'eetion 326.
Cystoskopie bei blut. Harne 56.
— z. Diagnose d. Nierenkrankh. 440.
— z. Differentialdiagn. zw. Nieren- u. Blasen

affect. 440.

Darm-Blutungen vor d. Geburt 673.
Darm-Carcian 505, 562.
Darm-Einklemmung 756.
Darm-Invagination cf. Intussusceptinn
— Behandlung 315.
— Laparotom1e 563.
Darm-Kolik. mucöse 757.
Darm-Krankheiten 706.
— Behandlung vor d. Diagnose 504.
— Diagnostik 517.
— Therapie 517.
Darm-Lähmung nach Darmeinklemm. 756.
Darm-Meteorismus b. Volvul. d. Srom. 758.
Darm-Nekrose durch D. omphalomes. 704.
— Darm-Polypen 561.
-—- bei chron. Enteritis 562.
Darm-Stenose :

cnrcinomatöse 573.
— Chronische:
— — infnlge Abknickung d. Flexura sig

moid. 560.
-— bei chron. Peritonitis 703.
tuberculüsc 560.

(cf. auch Dickdarm.)
Darm-Strictur 558.
— carcinnmalüse, multiple 559.
Darm-Verschluß 91, 634.
acuter:

neue typ. Form 308.
durch Aneurysmaruptur d. Art. iliaca ext.745.
d. Dünndarms. Vide: Dünndarm.
durch persislir. Duct. ompbalomes. 561.
durch ein Meckel'sches Divertikel 508, 561.
nach Resection d. Colon u. Ileo-Coecum 31 1.

(cf. Ileus.)
Darmcanal:
— Carcinom 493.
— Enteroanastomose 492.
— Resection 492.
Dannwnnd- Perlnenbilität:
— bei Darmverschluss 91.
»— f. Mikroben 91.
Dauercontrncturen bei Tetanus 289.
Dermatosen:
—- nach Arsenik 233.
— Toxicität d. Urins bei D. 235.
Dem10idqsten d. Mediast. am. ‚'47. 748.
Diabetes mellitus, Einwirkung auf weibl. Sexual

org. u. Funct. 162.
Dinphragma-Abscess 377.

52‘
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Dickdarm-Stenose, entzündl. 705.
-— dulch Perforat. falsch. Divert. 705.
Diphtherie (cf. Croup).
Augenerkrank. nach D. 318.
— Behandl. 702.
— ——m. Serum 702.
-— Immunisierung durch den Verdauungstr.

731.
Intubation 749.
d. Kehlkopfes, cf. Kehlkopfdiphtherie.

——Rolle der Streptococcen bei D. 511.
-—- Stenose d. Luftwege, Operat. 750.
Diplococcenpneumonie 372.
Divertikcl d. Speiseröhre:
—— Behandlung 125.
Duetus cysticus, Carcino1n 636.
— Exstirpation 634.
Duetus omphalo-xnesentericus als Ursache v.
-— Darmnekrose 704.
——Darm0cclusion 561.
— Peritonitis 704.
Duodennl-Carcinom, culloid. 505.
Duodennl-Chirurgie 305.
Duodenal-Geschwiir 305.
-— Behandlung 506.
— Operation eines perfor. D. 305.
— Durchbruch. perfornt. Peritonitis 383.
—— —- Behandlung 383.
—- — Diagnose 383.
Duodenal-Intubatiuu 505.
Duodcnal-Vcrschluss. angeb. 305.
Dural-lnfusion 510.
Dünndarm-Strictur. multiple narbigc 558.
Dünndarm-Verschluss:
— angebor. 704.
-— — Behandl. 704.
— durch Gallensteine 311.
Dysmenorrlme m. Epilepsie 680.
—- Heilung d. Dilntat. 680.

Echinocnccus: Vide d. einzelnen Organe.
—— Fremdkörpertulwrculose des Peritoneums

bei E. 376.
—
h_\‘dutidusus 698.
— multilncul. 698.
— multipl. 735.
—— Ptomznne im Blaseninhnlt 637.
— u. syphilit. Geschwülste 737.
—— \'cri|npftlflg in (l. Bnncl1höhle 605.
Echinommen-Krankheit 736.
Eiligeweide-Echmocnccus 735.
Einheilung v. Dnrniinhalt i. d. Banchh. 90.
— v. Kugeln im Gehirn 43.
Einklernmung l)ei \\'nmlernicre 207.
Einzelniere 57.
Eiterung. chemische gegen infectiöse Eiterung

und Tuberkul. 511.
—- entfernte b. Appendicitis 567.
El\\'€isskiirpt‘r‚ eigenartiger im Harn u. seine

dingn. Bedeutung 357.
Eklampsin, puerpurahs 679.
— Pnth0l. Anntnm. 674.
Elektrolyt. Bt‘h. d. Aortennneurysm. 743.
lillbugengr‘lt‘nk. Arthropathie b. Syringomye

lie 172.

Embolie, Lumbalpunktion bei F..';'595.
—— d. A. poplitca, als Ursache v. Mal per

for. 745.
— im Wochenbette 672.
Embryonaltumoren d. Niere 446.
Emphysem der Haut nach d. Geburt 169.
Empyem :
— Behandl. 703.
— interlob. metapneumonisches 372.
— — m. Durchbruch i. d. Lunge 372.
— bei Pericarditis 739.
— veralt.‚ Behdl. durch Rippenresect 374.
Empyem -Operatinn ‚ “'iederausdehnung der

Lunge nach E. 355.
Encephalitis 186.
Encephalopntbia saturnina, Lumbalpunction

96.
Euchondrom d. \\'irbelsäule 111.
— Halswirbel 111.
Endartcriitis oblitcrans, primäre 298.
Endocnrditis traumatioa 294.
Endoskopie des Magens 125.
— d. Speiseröhre 125.
Entbindungslähmung 611, 614.
Enteritis chron. m. Polypenbildung 562.
Enteru-Annstomose b. Jejunumcarcinom 562.
Entzündung d. Hüftgelenks 106.
— d.‘ Nierenfettkapsel 56.
—- d. \\"irbelsäule 106.
— traumat. 108.

Enuresis diurnn‚ Bacteriurie bei 437.
Epiduraler Abscess mit Influenzabacil. 45.
Epilepsie:
— Behandlung.
— -—- Resection d. N. sympathicus 286.
— b Dysmcnorrhoe 680.
— b('l Gelnrnrindentumoren 554.
—— jackson’sche: Vide: Jackson'sche E.
Erblindung durch Blutungen b. Hämophilie 317.
Erb’sche Schulterarmlähmung 612.

Eruptionsl’ieber, Verhalten b. spnsmo-pzualyt.
Alfect. d. Kindh. 229.

Erweichung. Lumbalpunction bei 595.
Erysipel des Gesichtes mit Pachydermie 234.
Erysipel-Primärai'fect 770.
Erythromelalgie 227.
Exnnthem‚ syphilit.
— Verhalten b. spasmo-paralyt. Aflect. d.

Kindheit 229.
Extrnduraler Gehirnabscess 577.

Facialis-Erkrankung 578.
Facinlis-Liihmung.
— bei Tetnnus 288.
Fettgcwebsnekruse 623.
— Aetiologie 623.
— Disseminierte 624.
Fettnekrose:
— d. Omentuni 621.
— des Pankreas 251. 706.
Fibrinuidhildung b. Mittelohrtuberculose 388.
Fieber h. Leukämie 730.
Fistula broncho—biliaris 363.
— uesophago-pleuro-thoracica 368.
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Flcxura sigmoidea:
— Abknickung als

stenose 560.
— Dilntation 758.
— Entzünd. 757.
-—- Rescction b. chron. ()bstip. 758.
— \'nlvulus 705, 758.
Fractnr, spontane l)

.

S_\'ringoni)'clie 171.
-- d. \\'irbcl: cf. “'irbdfract.
Fremdkörper :

als förmliche Berufskrankh. 740.
im Kniegelenk 690.
in d. Luf1Wegcn 752.
im Magen 127. 179, 180.

Pncumotomie wegen Fr. 771.
Fremdkörpcrlnlmrculose des Peritoncums bei

Echinococcus 376.
Friihgcburt, künstl. b. Churea1n d. Schwanger

schaft 681.

Fussgcschwür, perfor.: Vidc: Mal. pcrfor.

Ursache ehren. Darm

Gallcnblascn-Cnrcinom 634. 635.
—- primär 634.
Gallenblasen-Cbrrurgie 25 1.
-—- Exslirpation 634..
— Infection bei Typhus abd. 302.
—- Krankheiten 759. 796.
— krebsige, Exstirpntion 288, 634.
Gallenblascn-Perfomtion:
— bei Chokeystitis u. Cholnng. 302.
— bei Typhus abd. 301.
Gnllcnblnscn-Ruplur 800. 813.
Gallenblasen-Sarkom 635.
Gnllcnblasen-Stcine 800.
Gellcnblusenbals-Carcinom 634.
Gallengang,Broncbinlfistcl 363.
— Krankheiten 759. 796 (cf. Cholclithiusis).
Gallenstein-Chirurgie 304.
Gallenstein-Ilens.
— Differentinldiag. gegen Appendicitis 311.
Gallenstein-Kolik 801.
— puerpcralc 167.
Gallensteinkmnkh.‚ Therap. 766.
Gallensteine.
— bei Pnnkrcascyste 250.
— Bezielr. zu Uterusfunctionen 166.
—- Verschluss des Dünndarms durch G. 311.
Gnllenwcge-Erkrankung, Einfluss auf den

Magen 632.
Gangracn bei Gefässnmrrosr: 746.
— d

. Haut nach Jodknliu1n 229.
Gangraen d

. Weichteile d. Thornannd nach
Masern 230.

Gasser'schcs Ganglion, Rcscction 54.
Gastro-entero-annstomose mit Murphy-Knopf

bei Jejunumcarcinom 562.
Gastroentcrostomis posterior:
— bei Magenkrebs 435.
— Stoffwechseluntersucl1ung 729.
Gastroenteroplcgic 753.
Gastroplegie 753.
Gastroptosc 753.
Gastrotomie weg. Fremdkörper 127.
Geburts-Komplikation mit. einen. Herzfehler

671, m. einig. Entzünd. d
.

Genit. 677.

Geburts-Lähmung 611, 614.
Geburts-Trnnma, Myositis ossif.

Folge v. 118.
Gefässneurosc m. periph. Gangr. 746.
Gehirn-Absccss 34, 42, 186.
Lumbalpunction bei G. 531.
otitischer 3.
— Diagnose 4.
— extrnduralcr 577.
— Grosshirnabscess 4

.

—- Kleinhirnabsccss 5
.

Operationsresnltate 6
.

Sitz 3.
Gehirn-Affektionen, rhinogene 193.
Gehirn-Blutung:
— Lumbalpunktion bei G. 595.
Gehirn-Chirurgie 558.
Gehirn-Cyste 555.
— mit Jackson'scher Epil. 555.
Gehim-Durchschnitte 774.
—— Erwcichung nach Unterbindung der V.

jugul. 42.
Gehirn-Fasernng 774.
Infektion infolge:
-— Keilbeinciterung 194.
— Kicfcrhöhleneiterung 194.
Sicbbeinciterung 196.
Sondierung 193.
Stirnhöhleneitcrung 194.

Gehirn-Krankheiten, Augenstör. bei 774.
Gehirn-Schuss 43.
Gehirn-Syphilis :

— chirurgische Behandlung 552.
Gehirn-Tumor 33, 38, 182, 548, 554, 555.

558'
— chir. Behandlung 33, 37. 38, 551, 553.
— Diagnostik 33.
Exstirpation 555.
Jackson’sche Epil. bei G. 553.
Lumbalpunktion bei G. 591.

— in d. Gegend d. Rolando-l“urche 553.
in d. Schlüfenwindung 558.
Paresc bei G. 553.
Resultat d. Trepanation 35.
mit Symptomen eines Aneurysmas an d.
Basis d. Kleinh. 548.

(cf. Kleinhirn.)
Gehirn-Vorfall 34.
Gehirnrindcn-Tumorem Epilepsie bei G. 554.
Gehirnscitenventrikel-Punktiun 41.
Gehörorgnn. Einfluss d. Läsionen auf das

prog. als

Gleichgewicht und Orientierung des
Körp. 386.

Gelenk, bei Blutern 173.
— Erkrankung:
— — bei Kindern 687.
— — Pathogcncse 686.
— — rheumntoide 688.
— — syphilit. 684.
— gonorrh. Entzündung 174, 175, 685.
— -— bakter. Untersuchung 175.
Gelenk-Neuralgic, Behandl. 690.
Gelenkrheumutismus:
— 8Clll IZO.
— — Aetiologie 254.
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Golenkrheumatisnms‚ ncut:
— —— Klinik 254.
-— — m. Polymyositis 120.
— chronischer
— ——Beliandl. m. heisser Luft (190.
‚— —- Beliantll. m. Stallungsh_Vpcriim. 690.
(cf. Arthritis, Gonoflh. Entzündung.)

Gelcnk-‘Nasscrsuchtt
— — intermittiercnth 176.
Genitale. weihl., eitr. Entzünd. als Kompli

kation d. Schwangersch. 677.
—- ——Sensibilitätspriifung n. forcns. Gesichts

punkte-n 163.
Genitaloperntionen. Einfluss auf d. Prostata

23.
Geschwülste, Vide die einzelnen Organe und

cf. Tumor.
(it‘siclits-Erysipcl 3
—- l’achydcrmie nach G. 234.
(icsiclits‘-l‚ti|ius‚ l’rimiiraffect 770.
—« ‘1eurnlgic‚ Vide: 'l‘rigeminus-Neur.
Gicht. Anatomie 228.
-——Augcnerkrank. bei (i. 317.
(ilaukom bei Allgcnicinerkl’. 320.
(ilenard‘schc Krankheit 634.
(ilykusurio bei Pankrcascystc 250.
— l). Pankreasnekrnsc 623.
Gonnrrhnischc Entzündung:
—« d. (iclcnke 174. 175, 685.
— — bacter. Untersuchung 175.
— — m. tr0ph. Störungen 235.
—A d. SCl1lt‘llhlit'tltt'l 174.
-— d. Schncnscheiden 174.
(innnrrhuische Postimslähmung 615.
Gymnastik. medicin. 451.
Gynäknlngi0:
— Massage 710.
— 1netlicu-chirurg. 773.
— Organutherapic in der G. 169.

llaargeschwifl>u- im Magen 179.
Haomatcnic>is .'ll.\ Ileussynptmn 755.
Hzicmalom_\'ulic 107.
— bei truum. Spundylitis 107.
H:wmaturiu 444.
—— int‘ulgc (ioflissspannung d. Niere 448.
rcnale 59.
‚« als Symptum d. .\'ierentulwrculusc 444.
—— aus unveränderten Nieren 445.
\'esic.1lv: 5‘).

(cf. Nicrenl1lutung.l
llacmnchrnnwgon - Darstellung z. Blutreactinn

284.
llarmupvricarrlium 295.
Hacmuphilie 428.
— Erblindung durch Blutungen bei H. 317.
- sp<mtamr lheimiphtlialmusb.hered. H. 316.
l lLli‘!110Pltll1.tlllllb :
— l\t‘i llne1n„l.hilie 310.
A» spunt.infl 310.
l l.iw.‘1iiuiliorax .Symptnm 371.
llamlgclenk. l’erimctric 32.
Harn:
— eigenartiger Eiwuisskörper im H. 357.
— Nachweis v. Blut im H.

Hamhlase:
— Physiologie 283.
—— V crschlussmechanismus 282.

Harncntleerung, Mechanismus 282.
Harnleiter: Vide: Ureter.
Harnretc-ntion:
— rcnale 439.
Harnurgane:
—— chin1rg. Krankheiten 452.
Harnwege. Bedeutung d. Bact. coli f. d. Pa

thologie 159.
Haut-Emphysem :
— nach der Geburt 169.
-- Erkrankung, spec. b. Pseudoleult. 23.}.
Haut-Gangraen:
— nach Jodkali 229.
— Sarkom, multip. mit Lympbocytose 234.
Hemianopsie b. Himabscess 34.
Hemiatrophia totalis cruciata 548.
Hcmitetanns 289.
Herdsklcrnsc, multiple:
v-v Frühdiagnosc durchAugenuntcrsnchung 3 16.

Hernin epiga<tnca:
— als Ursache c. hingenle1dens 502.
Hernia lineae- albae 504.
— Operation 504.
—— Verdauungsstörungen bei H. 503.
Hernien:
—- Verdauungsstörungen bei H. 503.
Herz:
— Beziehung z. Schilddrüse 280.

Carcinom. meinst. n. Hodencarc. 746.
Fehler als Complic. v. Schwangersch.‚ Ge
burt u. Wochenb. 671.

Fremdkörper 74,0.
Naht 293.

—— Physiologie 280, 281.
Herz-Krankheiten:
— Metrorrhagie bei H. 164.
-— und Schwangerschaft 165.
Herz-Verlagerung. Pneumotom. 703.
Herz-Verletzungen 670. 740.
Herz-\Vunden 293. 740.
»- Stichw. d. r. Ventrikcls 294.
Herznervcn:
—- Bc/‚iehung z. Schilddrüse 280.
Histologische Untersuchung pathol. anatom.

Präparate. Technik 326.
Hoden-Cardan m. Metast. im Herzen 740.
Hörcentrum‚ corticales:
— Pathologie 387.
Hiiftgvlonks-Entziindung 106.
— chrun. ankylosicrendc 106.

Hydrnccphalus :
——-I.umbalpunctiun bei H. 593.
—— Pathnlugie 39.
— Therapie 39.
Hydronephrosc:
-— bei Blascntumoren 439.
— interrnittierendc 442.
— primäre durch Ureter- und Nierenbecken

stricturen 442.
— bei \\'andcmiere 208.

Hyperämie. act.:
— z. Behandlung d. ehren. Gelenkrheum.bgo.
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Hyperchlorhydrie ‚
stenose 239.

Hyperemesis gravid. 674.
Hypnph_vsis‚ Einfluss auf d. Stoffwechsel 222.
Hysterie. Ureterenenntraction als Ursache v.

Xierenneuralgie bei 448.
Hysterische Contractur 109.

Ichthalbin 236.
Icterus gravis 679.
—— in d. Schwangersch. 679.
—— chronischer 630.
— intermittir. 630.
— bei Typhus abdom. 301.
IlCO-Coecnlgegend :
— Different. Diagn. d. Entzündungen u. Tu

moren 566.
Ileo-Cnecum:
— Occlusi0n nach Rest‘Ct. 0d. Exstirpat. 311.
Ileum-Invagin. infolge L'mstülp. d. Meckel‘sch.

Div. 704.
lleus 306.
-— Aetiologie.
— chron. Peritionitis 308.
Behandlung:
— I‚aparntnmie 308.
Combinationsil. 308.
Hämatumesis bei I. 755.
infolge Lelwrchinococcus 638.
inf. Intussusception d. Meckel'sch. Div. 759.
spastischer 770.

Immunisierung:
— geg. Diphtherie durch d. Verdauungstr. 731.
— bei Osteomyelitis 178.
Infectionskrankheiten;
— Lumbalpunction h. I. 597.
— nach Milzexstirpation 356.
Infectiöse Processe:
— Beeinflussung durch Kohlensäure 220.
— — ven. Stauung 220.
Influenza:
—- Ausgänge 367.
— Complimtionen 367.
Infusorien:
-— im Magen b. Magencarcinnm 495.
Intubation 752.
— bei Croup 358.
bei Diphtherie 749.
bei Kehlkopfdiphtherie 360.
d. Tracheotomie unterstützend 359. 752.
Verhältnis zur Tracheotomie u. Serum

therapie bei Diphtherie 360.
(cf. Tubage.)

Intussusception 312. 315.
— d. Meckel'schen Div. 759.
Ischiadicus-Durchschneidung.
——-Verhalten verletzter Knochen nach I. 546.
Ischias;
— scoliotica 191.
— Skoliose 54.

Beziehung zur Pylorus

Ja€kson’sche Epilepsie 33.
— Behandlung. operative 556. 805.
— — osteoplast. Trepanation 557.
— bei Gehirncyste 555.
—- bei Gehirntumor 553.

Jejunum-Krebs 562.
— Behandlung. operat. 562.
Jodgehalt d. Schilddrüse 4|6‚ 730.
Jodkali:
— Einwirkung auf die Blutelemente 356.
]0dreaktion im Blute 88.

Kahler’sche Krankheit 117.
Katheterismus. d. Ureteren 55, 56.
Kehlkopfdiphtherie:
— Intubation 360.
— Serumtheiapie 360.
(cf. Diphtherie, Croup, Intubation, Tuhage.)
Keilbeineiterung :
— Gehirninfection b. K
Kieferhöhleneiterung:
—- Gehiminfection bei K. 194.
KleinhirmAbscess 5.
Kleinhim-Tumor 34.
— Chirurg. Behandlung 556, 557.
Knie-Gelenk:
-— Fremdkörper im K. 690.
Knochen:
— Tuberculose, Osteophyten 701.
— Verhalten verletzter Kn. nach Ischiadicus

durchschneidung 546.
— Vorsprünge z. Muskelinsert.‚ Hypertr. 701.
Knochenmarkzellen :
— morphol. Veränderung b. eitr. Entz. 159.
Knochenwachstum :
—- nach Nervenverletzung 160.

Kochsalzinjectionen :
— Verhalten d. Blutes nach K. 218.
Kohlensäure:
—— Einfluss auf infeetiöse Proc. 220.
Kopfnicker-Tenotomie 609.
Kopfnicker-Verkürzuug als Ursache v. Neu

ralgie d. Pl. brachial. u. cervic. 609.
Kopftetanus 288.
-- Behandlung:
— — mit Antitoxin Tizzoni 290.
Körpergleichgewicht :
— Einfluss v. Lüionen d. Gehörorgans auf

d. K. 386.
Körperorieh tierung :
Einfluss d. Läsionen d. Gehörorgans auf d.
K. 386.

Krämpfe. lokal. bei Tetanus 289.
Krebs: (cf. Carcinom.)
— d. Leber:
— — Secretionsvorgänge im L. 414.
— d. Schilddrüse:
—— -— Secretionsvorgänge 414.
Kropf :
Behandlung:
m. Schilddrüse 485.
in. Thymus 488.
m. Thyreoidea 487.
iufectiösen Ursprungs 489.
syphil. 702.

Kyphose. traumat. 699.

194.

Ißparotomie:
— b. Magenulcus 126.
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Leber:
Abscess (‚40. 641. 643.
dysenieri.—cher64 1.642.111.Amühen 300.
bei Lilhiasis 640.
bei Sulpingilis 640.

Leber-Chirurgie 25 1.
Leber-Cirrhuse 576.
Leber-Cysten 636.
l.eber-Ecliinocutcus 300, 636.
Baccelli‘sche Verf. bei L.
300. 637.

638. 639.
E. der Kinder

— Gas in d. Echinoc.-Blasen 636.
-—- Elektrolyse u. Puncl. 637.
-—- als Ursache v. llcns 633.
Leber-Erkrankungen 632. als Ursache von

Pylorusstenusen 240.
Leber-Fixnlinn b. (ilenard’scher Krankh. 63.}.
— Geschwulst 293.
Leberkrebs :
— melaslnt. 627.
— Secretionsvurg. im l.. 414.
Leber-Reflex bei blälgt'fllllft‘e‘tlfllifil] 605.
—- Leber-Resectinn. quere 634.
beber-Sarkom 635.
l.eber-Verwaehsnng m. Pylnrustumoren:
—— Diagnose 501.
l.endenwirbelsiinle:
— Fraclur 50.
— Opernl. Behandlung 50.
Lepra 223.
—- Bacillen-Ausscheidung b. Lepra 223.
— l’rimärafl‘ect 770.
— u. Syringmnyelie 223, 225.
Lepra tubernsa 226.
Leukämie:
——aeute 427.- Fieber bei L. 730.
——Ohrenkrankheiten bei L. 385.
Lexikon medic. Neuheiten 255.
Lin>cntrülmngen bei Allgemeinerkr. 319.
Luft. heisse b. Gelenkrheumat. 690.
Luficmbniie. 62.
l.ultkanterisutinn 2. Blutstillnng 634.
LultWegv :
—— Frcnulkörper 752.- diphth. Siennsen 750.
l.uinlmlpunclinn 112. 116‚ 457.
ehirnrg. Bedeutung 51.

— bei Chlnmsl: 596.
dingn. Bedmuung 51, 11.;. 463.
— l. inirueranielle Compllc. der Otilis 112.
Druck bei l‚. 464.
l)rneklwsiimmung 114.
— in. Queeksilbermanmneler 114.
bei linibnlie 505.

-— bei E11Ccplmlnpulliifl suinrn. 59b.
Ergebnisse li_;. 463.
diagnostisch \'1‘1’WCT(l)ZIYC.Druck 464,
Menge (l. l’uncliunsl'liissig. 466. Be
sehnfik-nheii (l. Punelumsll. 522.
l“.nveivhung (l. (iehirncs 595.
Gehirntumor 591.
Hirnubs(:c«s 531.
Hirnblutung 595.
Hydrocephalus 593.

bei

bei
— bei

bei

bei

Lumbnlpunctiun bei Infeciionskmnk. 597.
bei Meningitis puml. 525. serosa 593.
sub. 529.

bei Pachymeningitis haemorrh. 595.
I’uncliunsflüssigkcit
— ' Beschufl'enheit 522.
—— Menge 466.
—— Druck 464.
bei Rückenmarkserkrank. 597.
Technik 461.
Therap. Wert 114.
bei Urämic 596.

Lunge:
Durchbruch eines interlob. Empyems in

d. 1.. 372.
\\'icdemusdehnung
— nach Empyemopcmiimr 355.
— b. offener Bn15ih. 355.

Lungenabscuss :
-— Operation 367.
Lungen-Chirurgie 64,6.
Lungen-Sarknm 489.
l.upns-Behnndl.
—- m. Licht 702.
—- m. Röntgenslr. 702.
Lupus-Primäraliect 770.
Lymphaiischcr Apparat:
— Tuberculosc unter d. Bilde

leuki'unic 424.
Lymphcnpill:1ren-Erkrarik„ Primärafl'ect. 770.
Lymphome. maligne 4:7.
—— Beziehung z. Tuberutlose 426.
I.yrnphocytose :
— bei Sarcomn cntis multip. 234.

d. Pseudo

1\'L ren (cf. Pylurns).
— Bewegungen, unters, m. Röntgenstr. 355.
-— biloculiirer 483.
Magen-Carcinom 494.
Behandlung. Gastroenterustom. post. 435.

Beweglichkeit 783.
—— Bezieh. z. Nachbarschaft 779.
— Blutuntersuchung 785.
Chemismus bei M. 719.
Diagnose:
-— nllgem. Verlauf. Aller, Anamnese 715.
H Befund: Mageni'unciionen 716. Chemis
1nns 719, Mil(.hsänr0 720. Mnuliiät

716. aus Elbrocheiiem u. Spülwasser

240.
Differentinldiagn. 786.
Fermente bei M. 777.
I“rühdiagnosc 790.
Grössc des M. 783.
Knöchclüdem 785.
L)'mpli<lriiSens0hu’Cll. 785.
Mntilitiit d. Magens b. M. 716.
lnl'nsorien im Mageninhnll b. M.-C. 495.
Magenfun€ti0n b. M. 716.
Milchsänrc b. M. 222. 720.
Beding. d. Milchsänregähr. 722.
Milchsiinrcbacill. 728.
Milchsänregährung a. Frühsympt. 726.

Milchsäurenachweis 727.
perforiertes 496.
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.\lagvn-Carcinum:
--— Poriga>lriiis gangr. nach M. 498.
— Radicalupvral. ‚'03.
Sitz dus M. 77‘).

—— L'niurs. v. (ic>ch\\'11lslparlikvln 785.
-— \'8rliallch d. .\l. 77‘).
.\lagcn-Cliirurgiv 238. 244. (>45.
— lndiunimu-n (145.
— l». maligm-n (h-sclnvlilsivn 244.
A\Ia;_(cn-lipilln-lir>m 495.
— thandlung:
— — (iaslrekhunic 495.
.\lagcn-Divcriikcl:
—- nach .‘lllgvligv50ll\\'ilf 239.
Magan-läkia>io 51 1.

l\lagm-linrlmknpic 125.
A\l114_{('11-Ellltl'flill1llslflnn15c492.
Exstirpat. l). (Iar1‘in. 703, 704.
— Drgmulal. nach .\l. 704.
Erwuurung 75h.
Frenulkörpw im .\l. 127. 179. 1811‚
— i'läl(1fg"<k‘l1\\'lll\l 179.
— l’hywhezmr 180.

— — Sclufilacksu-inc 179.
.\la;yn-Erkrankung-n 389.
Magen-F11nclhmvn :
— h. (Iarcinum 716.
—- h. angclmr. l"ylnru\\iinosu 408.
— liinllum‘ v. Krankh. d. (iall<-nwvgv auf

.\l. 632.
Magen-(iwchwiix' 503.
Behandlung:
.— chirurginche 180. 181, 236, 503. 506.
— nach Durchbruch 126.
chronisclws 2
——-Chir. Behandlung 236.
mit Divertikvlhildung 239.
Schwivrigkvit d. I)iagnnsc 181.
Sympiumv d. Perfurathm 180.

(Cl. Ulcus vcniriculi.)
Magon-(irvnmn 483.
Magvn-Hernic. diaphragm. 508.
Magvn-Inl'cctinn. schmerzh. l.clwrrvilcx

Sympmm 605.
Magvn-I nhali:
——-(iröss1‘nln-stimmung 89.
-— Aspiration h(‘l künsil. Atmung 368.
Magen-111mfficivnn. molur. 627.
MagenKrankhcitcn;
— Diagnostik 253.
— — Thvrapic 253.
.\lagvn-Lago 243. 483.
— Untersuchungsmeih. 483.
.\lagon-l.ähnmng 753.
.\lagvn-I.eidcn b. Hernia cpigastr. 502.
l\Iagvn-Myom 496, 498.
.\lngvn-Ncuhildungz
— \orgvliiusclit durch Divvrtikel 239.
Magen-Perloraiiun:
— -— Bchamllung. npcrat. 23h.
Maß-n, l’suulogastraigie bei Chul1‘lilliiasis

802.

Magen-Reseclion 492, 499.
Magen-Sondcnpalpation 24 3.
Magen-Regeneration nach Exsiirpat. 704.

als

.\lag1-n-Rvscctiun 241.
— b. Ca1cinom 703.
l\lagvn-Sanduhrm. Vidc1las.
Magcii-Thcrapic 491.
Magen-Tumoren Z
— malignc 244.
— I'llCl1l. carcinmnaiüse 497.
.\lagcn- Vuri'1ndcrungcn 2
— bei angvhnruncr l’_\'l0russiunusc 498.
Malum pvrfurans pul. nach Embolie d. Ar

turia pnpl. 745.
.\lalignc Lymphome cf. Lymphomc.
Manie:
-——in d. Scliwangvrschaft. 681.
— —— Bvl1andl. m. Frühgcl). 681.
.\las‘ern mit Gangriin d. “'eichlvilc d. Thu

raxwand 230.
.\la>sagc. gynäkul 710.
l\lCCk«-l‘sclu-s Divvriik1‘l.

l)armocclu>inn durch vin .\l. D. 508, 561.
Inlu>su>ch:t. als Ursachv \‘. llcus 759.
Ulnstl'ilpung als Ursache von Ilclimim'a
ginatinn 704.

.\lcdiasiinal-('hirurgie 749.
Mmlia>iinum nniic.. Uermuidcyslen 747. 748.
.\lvningilisz
Circumscripiv 45.
I.uml1alpunctiun l). .\l. 525. 529. 593.
mit lnflm-nzalmc. 45.
purulcnla.
semsa 593.
{aberCulnsa.

1\Iennpause (173.
\'crli. d. Nir1e (173,

Mesenirrial-Cystc 705.
Mvtcnrismus b. Vulv. d. 5 mm. 758.
Metriiis:
—-—septische.

Buliandl. mit Anlis1rvptncoccensermn

171.
Metrnrrhagiv bf*i Herzkrankheiten 164.
.\liclinnspermatarrhm-:
——ariificivllc 423.
Milchsiiurr‘ bei l\lagcn-Carcinom‚
Milzbrandhacillvn:
Ucl)erlragnng von
Frucht 168.

Nilzaniimic in d. Schwangerschaft 434.
Milz-Anlage. rudiment. 748.
Milzcchinococcus 435.
Milzex>tirpatiun 435.
——-— lnlcctionskrankh. nach M. 356.
— Splcnckinmie 429. 432.
— \\'andcmmilz cf. \Vandvrmilz.
Milzruptur. subcutanc 435.
Milzsarkum 435.
— primäres 435.
Milztumor nach Magenkrebs 435.
Milzvurlall :
—— thandlung:
— — Splcncktumic 433.
Mittelohrtul>crculosez
— mit Fibrhoidhildung 388.
Morbus Addisonii:
-— Operat. Behandlung 228.

Vide das.

_ dieder Mutter auf
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Morbus Basedowii:
— Behandlung, operative 284, 287. 329.
a) an d. Schilddrüse 329, Berechtigung und
Theorie der Schilddrüscnnperatinn 333,
Indication 408, Methode 467. (Re
section 471, Isthmoidektomie 471y Jod
injection 472, Elektrolyse 472). Ope
rationserfolge 532.

b) am N. sympathicus 541, 599.
Morbus Basedowii:
Resection d. Sympathicus 286. 288.
Einfluss der Schwangerschaft 184.
Heilung nach Strumitis erysipel. 287.
mu multiplen Teleangiectasien 228.

Verhalten der Körperarterien 287.
Morbus Brigthi:
— Ohrenkrankheiten bei M. B. 384.
—— in d. Schwangersch. 673.
Multiple Myositis, cf. Myositis.
Muskel-Defekte, angeboren 118.
Muskel-Echinococcus, multip. 735.
Muskelentartung. schwielige 120.
Myelom 178.
—— multiples. Stoffwechselunters. 116.
Myorn 496. Vide d. einzelnen Organe.
Myositis. multiple 65.
ossificans progr. 65.
— n. Geburtstrauma 118.
Patlml. Anatomie 67.
— Pathogenese 70.
— Symptomatologie 66.
— Therapie 73.
scarlatinosa 120.

Myxoedem 1
auf Seltener Basis
Behandlung
Blutuntersuchung bei 483.
nach Entfernung einer Struma accessoria
d. Zungenbasis 489.

operatives
— Behandlung m. Sehilddriisenfütt. 490.

Myxosarcom d. Niere 447.

Nephrektomie :
-— wegen Nierenabscess 443.
Nephritis: (cf. M. Brighti. Niere).
— in d. Schwangerschaft 673.
Ncphropexie:
— bei \\'andcrniere, Vide das.
Ncphrorrhaphie:
— während d. Schwangerschaft 167.
Nephmrrhaphie u. Ncphropexie bei \Vander

niere 585.
Casuistik.
Folgen d. Operat. 656.
bei intermitt. Hydro- u. Pyouephr. 663.
Indication 585.
Nachbehandl. 656.
Resultate 663.
Sectionshefunde 663.
Statistik 657.
Technik 587.
Fixation d. Niere 588.
Nahtmaterial 590.
Schnittführung 588.

Nephrnrrhaphie 2
Vorbereit. z. Fixation d. Niere 588.
\Vundbehandlung 590.
Tierversuche 663.

Nephrotomie wegen Nierenreizung 58.
Nervenverletzung.
— Einfluss auf d. Knochenwachsthum 160.
Nerven-Geschwülste 182.
Nervensystem.
—— Fibrome, multip. 732.
— Geschwülste 182.
Nervus medianus.
— Durchschneidung 613.
— Naht 613.
Neubildung. vorgetäuscht d. Magendivertikel

239.
Neuralgie.
— Behandl. d. Resection d. hint.W'urzeln 52.
— d. Gelenke 690.
—‘ occipitnle 610.
— d. Pl. brachialis 609.
-— d. Pl. cervicalis 609.
— d. Trigeminus. Vide: Trigeminus-N.
Neumsthenie.
— sexuelle beim Manne.
— -— Häufigkeit 423.
Neuritis.
— puerperalis 615.
— septische Polyneur. 616.
— nach Verletzungen 52.
— wandemde 52.
Neumfibromatose 733.
Neurofibrome, multip. d. Nervensyst. 732.
Neurolysis 610.
Neuror1haphie 610.
Niere.
Auffangen von Urin beider N. 441.
Befestigungsapparat 15.
Beweglichkeit 23.
Beziehung z. Nachbarorganen 14.
Einzelnicre 57.
Gewicht 13.
Hül.en 15.
Länge I3.
Querresection d. N. 61.
renale Harnretention 439.
Topographie 9.

Nierenztbscess 443.
-— Nephrektomie b. N. 443.
Nieren-Atrophie b. arten Aplasie 742.
Nieren-Blutung cf. Hämatune.
-— Ursachen 59.
—- aus unveränderten Nieren 445.
Nieren-Degeneration.
— cystöse 442.
Nieren-Dislocntion bei chron. Peritonit. 703.
Nieren-Fixation b. Glenurd'scher Krankb. 6 34.
Nierenexstirpation 804.
— Grenzen 62.
Nierenhypertrophie. compens. 32.
— durch Blasentumoren 439.
Nierenkrankheiten. chirurg. 452.
— nach Rückenmarkserschütt. 770.
Nierenneu.ralgie

'

—- durch Contraction d. Ureteren 448.
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Nierenneuralgie bei Hysterie 448.
Niervnpnthulngit: 62.

Nicrenqucrrescction 61.
Nicrcnruizung 58.
Xierenresection 61.
Nierenschmcrmn
— durch Gelissspannung 4'48.
Nierensteine
— hohle 449.
— Operation 450.
— nach Sturz 58.
Nierensteinkrankbt-it
— interne Behandl. 450.
Nierentuberculose 60, 446.
— Hiimaturie bei N. 444.
Nierentnmoren 446, 447.
Behandlung 447.
Embryonaltumor b. Kindcm 446.
Myxosarkom 447.

Nieren-Verhalten b. Menopause 673.
Nierenverlagerung 31.
Nierenbccken-(ieschwulst 57.
— Strictur
—- als Ursache v. Hydmnephruse 442.
Nierenlettkapsel-Entzündung 56.

OberarmbruchalsUrsachcd.Radinlislähm.613.
Oberbauchgegend-Tumorcn 735.
Obstipntinn, chrun. 675.
-— Behandl. u. Verhüt. b. Frauen 676.
—— Resection d. S r0m. 758.
()’Dwycr’schc Tuben.
-—- Modificatinn 362.
()cdem.

acutes, circumscriptes 258.
— Aetiologie 257.
— Krankheitsbild 260.
—— Krankheitsdauer 262.
— Therapie 262.

Oesnphagoskop 125.
Ocsophaguskopie 579.
-— therapeut. Verwendung 579.
Oseophagus

Carcinom‚ Pupillendifi”erenz b. 124.
Erweiterung.
—— ideopnthische 123.
Fistel (pleuro-thorac.) 368.‚
Strictur.
-— krebsige.
—- — Therap. 123.

(cf. Speiseröhre.)
Ohrenkrankbeiten.
— bei Leukämie 385.
— bei M. Brighli 384.
Ohrenschwindel 385.
Omentum, Fettnekrose 621.

Ophthalmoakopie.
— Bedeutung f. d. Frühdiagn. d.

Herdsklerose 316.
Orbital-Cblorom 577.
Organotberapie.
-— nach Castration b. \Veibe 140.
—- in d. Gynäkologie 169.
Osteoarthropathie hypertrophiante pneumique

[77.

multip.

Osteomalncic 420.- Castrution b.
Diagnose 418.
infantile 420.
Initialsympt. 419.
— Therapie 418.
-— Organother. 421.

Osteomyelitis.
——-Aetiologie 667.
— mit Immunisienmgsversuchen 178.
— Mikroorganismen 667.
— im Sänglingsalter 177.
Osteophyten b. Knochentuberc. 701.
Osteoporose, progress. 700.
Ütitis.
— Complicationen, intracranielle 112.
— — Bedeutung d.Lumbalpunctinn b. C. 112.

133.

Pachydennic.- nach Gesichtscrysipcl 234.
Pachymeningilis hämorrhagica.
-— Lumbnlpunction bei P. 595.
Pankreas-Apoplexie 248.
— Carcinom 627.
Chirurgie 249, 624.
Cyste 625.
— Behandlung.
——— Incision u. Drainage 250.
— mit Glykmurie u. Gallensteinen 250.
— multiloculäre 250.

—- Fettuekrose 251, 706.
Pnnkreas-Infection 620.
— Krankheiten, Chirurg. 616.
chrose 623, 772 m. Glykosur. 623.
Pathologie 249.
Sklerosc, Pathogen. 626.

Verletzung 616.
Pankreaskopf-Carcinnm 627.
Pankrcatitis acutn 621, 622.
— hämorrh. 621. 706.
— suppurat. 619, 627.
Paralyse
— d. Armes b. Schultergelenks-Lux. 612.
-— d. Ammerven beim Neugebor. 611.
— Behandl. m. Sehnenüberpi'l. 702.
— Gcburt.slähmung 611, 614.
Paralyse d. N. radialis nach Contract. d. Tri

crps 613.
— —- nach Oberarmbrüchen 613.
— — operat. Behandl. 706.
Paralyse d. Plexus brachial. 612.
——— Ua11mat. 612.
— d. Posticus 615.
Parese bei Gehirntumor 553.
Parietale, Biegungsbruch 34.
Patellarrcflexc:
—- bei Querschnittsunterbrechung des Rücken

markes 30.
Perforationspcritonitis
— bei Appendicitis 245. 572, 573.
Chirurg. Behandlung 378.
bei Ulcus duodeni 383.
— Behandl. 383.
— Diagnose 383.
b. Typhus abd. 382.
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— —- Chir. Behandl. 563.
—‚ — Heilbarkeit 564.

‘

-— unter d. Bilde v. Appendicitis 572.
Perfor1erendes Fussgeschwiir: Vidc: .\Ial.perfor.
Pericarditis
— acute 740.
—_ Behandl. 739, chir. 737. 739.
-— Diagnose 739.
— purulenta m. Empyeni 739.
— suppurativa 295.
— -— Chirurg. Behandlung 296.
— —— nach Pneumonie 295.
Perimrdium.
— Hämoperic. 295.
Pericholecystitis 634.
Perigastritis adhaesiva nach Ulcus ventriculi 182.
Perigastritis gangriinosa
— nach Magenkrebs 498.
Perihepatitis 640.
Perimetrie d. Handgelenkes 92.
Peripankreatische Cyste 251.
Peritouitis purulenta 379.
Peritoneal-Infection 703.
— Krankheiten 706.
— Resorptinn 703.
Peritoneum.
— Folgen d. Eindringen v. Urin 161.
— Fremdkörpertubermlose 376.
— Verhalten gegen eingeleit. Urin 160.
Peritonitis.
-——acute 171. 634.
—- allgemeine 171, 383.
—- — nach perlornt. Appendicil. 245.
-— — b. Appcndix-Carcin. 574.
-—- Behandlung 578.
—- — m. Amistreptococcenserum 171.
——— Operation 245.
— chronische 703.
— durch d. Duct. omphalomes 704.
——-—Folgen 703. _
——-— als Ursache d. Ileus 308.
—— eitrige. Chir. Bt-handl. 377, 378.
-—- im Kindesalter 381.
—— perforative. Vide: Perforatirmsperit.
-— septische 171, 383.
—— Symptom‚ neues 381.
— tuberculosa 375.
——— I‚aparotumie 375-.
—- — tuberculosa d. Kinder 376.
Perilyphlitis 566.
—— ACtitilngitä 649.
—— vom Chir. u. int. Standpunkt 628.
-— Pathologie 321.
— mit Rückfällen 247.- Therapie 321.
——— operative 769.

(cf. Pseutloperityphliti=.)
Permeahilitiit d. Darmwand
—- bei Darmverschluss 91.
— für Mikroben 91.
Phagocyten-Thuorie 218.
Pharynx-TulnTculose
— b. Kindern 121.
Physiologie
— d. Puerperiums 161.

Physiologie d. Rückenmarkes 92.
I’hytnbezoar im Magen 180.
Pleum-Fi5td (oesophago-thorac.) 368.
Pleura-Sarkom 489.
Pleuritis
— exsudat.
— — Radicalbelxandlung 369.
— metastat. exsud. 372.
— pulsans 370.
—- seriöse 368.

(cf. Empyem.)
Plexus brachialis
— Neuralgie 609.
—
Paral_vse 611.

— —- traumat. 612.
Plexus cervicalis
— Neuralgie 609.
Pneumocoocen
— bei Arthritis 173.
Pneumonie
—— Diplococcenpn. 372.
— mit purul. Pericarditis 295.
— Stru1nitis nach d. P. 489.
Pneumothorax
— Behandlung durch Incision 374.
Pneumotomie 364, 366.
—- wegen Fremdkörper 771.
—— bei Herzverlagemng 703.
— bei Phthise 365. 366.
Polymyositis u. acut. Gelenksrheum. 120.

Polyneuritis scpt. 616.
Polypen im Dame 561.
Posticus-Lähmung l). Gonorrhoe 615.
Pott'scher Buckel.
——einzeitig. Correct. 110, 693.
-——forcierte Reduct. 691, 692, 693, 694.
——— anatom. Präp. 692.
—- — anat. Veränd. nach R. 693.
—- d. Lendenwirbels. 694.
—— schonende Behandl. 693.

(cf. Spondylitis, “'irbelerkr.)
Primäraffect be1Acne. Erysipel. Gesichtslupus.

Lepra. Erkr. d. Lymphaapillarcn 77 .

Prostata.
—— Einfluss v. Genitaloperat. auf d. P. 423.
Prostatahypertrophie.
— Behandlung.
— — Castration 422.
— -— Radicalbchandl. 422.
— Resultate der klin. Untersuch. 422.
Prostatiker.
— Resultate d. klin. Unters. 422.
Pseudoleukämie.
—- Behandlung.
—— —— suhcut. Arseninject. 425.
——mit specil‘. Hautcrkrank. 234.
—- vorgetäuscht durch Tubcrculose d. lympl‘tat.

App. 424.
Pseudoperityphlitis 247.
Ptomaine in Echinococcenblasen 637.

Pseudorheumatism. puerp. 681.

—— Identit. m. Rheum. blenorrh. 681.

Psoriasis u. Arthropathie 690.
Puerperale Fieber, behandelt m. Antistrepto

coccens. 683.
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Puerperale Gallensteinkolik 167.
— Sepsis.
— ——behandelt m. Antistreptococcenser. 170,

171. 683.
— Tetanus 168.
Puerperium.
— Neuritis im P. 615.— Physiologie 161.
— Sep51s im P. 170.— Tetanus im P. 168.
Puls-Verlangsamung im \Vochenbette 672.
Punction der Gehirnseitenventrikel 41.
Purpura h511110rrl1.1gi@1.
——-Aetiologie 233.
Pustula maligna.
——-Uebertragung v. Milzbrandbacillen von d.

Mutter auf d. Frucht.
(cf. l\lilzbrand.)

Pyelitis.
-— calculöse 443.
Pylephlebitis 640, 804.
Pylorektomie.
— bei Pylomscarcin. 495. 496.
Pylorus-Carcinom.
— Behandlung.
'-——— I’ylorektomie 495. 496.— ohne gastr. Störungen 496.
Pylorus-Resection samt einem Teil:- des Ma

gens 499
Pylorus-Stenose.
adhärent an Steine enthalt.(iallenbl303.500.
angeborene 499. 671.
— Magenfunctionen u. anat. Veränder. bei
a. P. 498.

Beziehung z. Hyperchlorhydrie 239.
incomplete 242.
nach Lebererkrank. 240.
exper. Unters. 500.
u. Reichmunn’sche Krankh. 501.
beim Säugling 704.

(cf. Pylorusstrictur.)
Pylorusstrictur.
—— krebsige 634.
— —- Therapie 123.
Pylorus-Tumoren.
— Diagn. d. Verwachsung mit d. Leber 501.
Pyothorax-Behandlung 372.

Querresection der Niere 61.

Radialislähmung: Vide: Paralyse d. N. ratl.
Raynaud'sche Krankh. 746.
Rectal-Emährung 546.
—— Zuckerzufuhr 546.
Rectum ;
— Exstirpation, vaginale 808.
—— Strictur
— —- krebsige
-— -— Therapie 123.
— Verschluss, angebor. 305.
Recurrens-Lähmung :
— b. Magencarcinom 493.
Redressement des Buckels: (Vide: Pott'scher

Buckel.)

Reflexe:
— bei Rückenmarksverletzung 353.
Reichmann’sche Krankheit 501.— u. Pylorusstenose 501.
Resection:
— d. Gasser‘schen Ganglions 54.
der hinteren Rückenmarkswurzeln:

——— bei Neuralgie 52.
— d. Magens 241.
— d. Rippen 374.
— der \V1rbel:
‚— bei spondyl. Drucklähmung 47.

(cf. d. einzelne Organe.)
Rheumatismus :
—- blenorrh. 681.

Rippenresection :
——-zur Behandl. veralt. Empyeme 374.
Röntgen-Strahlen:
-—- — z. Studium d. Magenhewegung 355.
—- Untersuchung 773.
Rotz:
— Pathologie 230.
-— Sy111ptmnatoh>gie 230.
Rückenmarks-Chirurgie 49.
Rückemnarkserkmnkungen‚ Lumbalpunction

597
—- Erschiitte1ung 46, 346.— — Nierenkrankh. nach R.
Rückenmarks-Geschwülste 18:.
— Krankheiten. Augenstör. b. 774.— Physiologie 92.
— Segrnentdiagn. 350.
R fickenmarksquersch nitlsun terbrechung:
— Partellarret'lexe 30.
Rückenmarks-Tumoren :
— intradural 698.
— Klinik 707.
Rficken111arksveriinderungen:
——-nach “'egfall von Gliedmassen 31.
Rückenmarkskanal. Nadel im R. 740.
Rückenmarkswurzeln :
———Resection bei Neumlgie 52.— traum. Affektionen 349.— trophische Störungen nach Durchschnei

dung der hinteren R. 30.

770.

Salpingitis puml. 640.
Sanduhrmagen 393.
— klin. Verlauf 395.
— pathol. Anatomie 397.
— Therapie 398.
Sarcom, \'ide die einzelnen Organe.
— d. Haut, multip. 234.
——multiples d. im Org. 733, 805.
-— nach Trauma 731.
Sarcomatose. allgem. 732, 733.
—— nach Hautsarc. 732.
— nach Plantarsarc. 732.
Scarlatina:
-— Beginn In. Lymphangitis brach. 229.— chirugische 229.

(cf. Scharlach.)
Schädel-Tumoren:
— tuberculöse 578.
SChiidelbasis-Bruche 44.
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Scharlach‘: Septikämie :
— Myositis 120. —— Behandlung
— Streptococcencroup d. Trachea 362. — ——m. Antistreptococcenserum 170. 683.
Schellacksteine: (cf. Sepsis.)
— im Magen 179. Serumtherapie:
Schilddrüse: (cf. Thyreoidea.) — b. Diphtherie 702.
— Beziehung z. — Ergebnisse 682.
— — Herzen 280. — Grundlage 682.
— — Herznerven 280. — bei Kehlkopfdiphtherie 360.
— Erscheinungen n. Exstirp. der sie versorg. — bei puerp. Sepsis 170.

Nerven 413. — b. Tetanus 292.
-— Histologie d. transplantierten 488. _ — Verhältnis zur Tracheotomie u. Intuhat.
— Isthmoidektomie 471. bei Diphtherie 360.
— Jodgehalt 416. 730. Sexualorgane. weibliche:
— jodinjectionen in d. S. 472. — Einwirkung d. Diabetes mell. 162.
— Physiologie 280. 281. (cf. Genitale.)
— Secretionsvorgänge im Krebsen d. S. 414. Sexuelle Neurasthenie: cl. Neumthenie.
— wirksamer Bestandteil d. S. 487. Siebbeineiterung:
Schilddrusenbehandlung: — Gehiminfection bei S. 196.
— des Kropies 485. Sinus-Phlebitis:- d. Myxödem 490. — bei Otitis suppur. 577.
Schilddrüsen-Elektrolyse 472. Sinus-Thrombose:
Scitilddrtisen<iperationen2 — b. otitischen Abscess 577.
— bei B&SQ(iOWZ Vide: M. Basedowii, Be- Sinus sigmoideus:

handlung. operative. — Chlor0m 577.
—- üble Ereignisse während u. nach S. 472. Skoliose:
Schilddrüsenpriiparate: —- alternierende 54.
-— \Vtrkung auf den Organism. 416. — bei Ischias 54, 191.
Schilddrüsen-Resection 471. — neuralgische 191.
— Sarcom 489. Sondenkanüle 363.
—- Transplantation 488. Sondenpglpntion;
Schläfenbein-Chlorom 577. — d. Magens 243.
Schleim im Stuhlgange 158. S romauum: Vide: Flex. sigmoid.
Schleimbeutel-Entzündung. gonorrhoische 174. Spasmo-paralytische Afiectionen d. Kindheit:
Schmerz als Symptom bei Abdominalkrank- — Verhalten gegen Eruptionsfieber 229.

heiten 605. — gegen syphil. Exantheme 229.
Schwangerschafts- Spastische Gliederstarre, angeborene 46.
—— Albuminurie 58. 674. — chir. Behandlung 46.
-— Anaemia splenica i. d. S. 434. Specielle Therapie. Technik 518.
— Chorea (181. Speiseröhren-Divertikel. Behandlung 125.
Schwangerschal'ts-(Iomplikationen: — Endoskopie 125.
—- eitr. Entzünd. d. (icnit. 677. -—- Erweiterung. spindellörmige
— Herzfehler 671. -——-— klin. Diagnose 122.
— Herzkrankh. 165. (cf. Oesophagus.)

Schwangerschalts-Einfluss auf Basedow 285. ‚Spermatorrhoc:— Erbrechen 674. ———artific. Mictionssp. 423.
— Icterus 679. Spinalwurzeln:
—— Nephritis 673. (cf. Rückenmarkswurzeln.)
-— Nephrorrhnphie während d. S. 167. Splenectomie 429, 432.
—- Pathologie 165. — bei Miizvorfall 433.
Secretionsvorgiinge : Spondylitis:
—- im Leberkrebs 414. — Drucklähmung 47.
———in met:tstatischen Krebsen 414. — traumat. 107. 109. IIO‚ 343v 699
— im Schilddrüsenkrebs 414. —- \Virbelresection 47.
Segmentdiagnose. 350. (cf. Pott’scher Buckel.)
— Grundlage d. anscheinend falschen 110. Spontani'raktur:
Sehnen-Ueberpflanzung b. Lähm. 702. -— bei Syringomyelie 171
Sehnenscheiden-Entzündung. Staphylocnccus pyog. aur.
— — gonoxrhoische 174.

— bei Tonsillitis aCuta.
Sepsis: Stauungs-Hyperämie z. Behaudl. d. Gelenk
—- puerperale rheum. 690.
——— behandelt m. Antistreptococcenserum Steinbildung‚

170, 171, 083.
—- in Nieren

-— — Serunitherapie 170. — nach Sturz 58.
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Stennsen: cf. die einzelnen Organe. Tetanus-Behandlung m. hypod. Carbolsäure
Stirnnigabelton: inj. 291.
— Auscultation 388. —- — Serumlherapie 292.
Stirnhühleneiternng: — — m. subc. Sublimatinj. 293.
— Gehirninfection bei St. 194.

—— Gift 291. 417.
Stoffwechsel: — — Bezieh. 1.. Organismus 417.
— Beeinflussung durch Hypophysis 220. — m. Facialisliihmung 288.
——— durch Thyreoidea 222. — Kopfletanus 288.
-— nach Castration b. Weihe 139. — — Behandlung m. Anlitoxin Tizzoni 290.
— Unters. bei Gastroenterostomie 729. — pur-rperalis 108, 291.
Strrff“‘echseluntcrsuchurig: —- rheumatischer 290.
— b. multiplen .\lyelom 116. — Symptnmatnlogie 289.
Streptocuccen bei Diph1herie 511.

— — clmreatische Zuckungen 289.
Streptoctx:ceMrunp: — — Dauerconlraclioncn 289.
——-der Trachea b. sept. Scharlach 362.

— — Hemitetanus 289.
Streptocmccnkrankheit: -—- — luk. Krämpfe 289.
———Antikörper im Blute nach St. 218. — traumat. 289, 291.
Streptrm>ca-n-Serum 730.

-———- Behandlung m. Carbolsäureinj. 291.
—— Toxine 730. Therapie. Technik d. speciellen 518.
Streptotrichosis hominis 510. Thoracolomie 372.
Strictur: Thorax :
— krebsige — Fistel (oesoph.-pleur.) 368.
— —- d. ()esnphagus 123. — Schu>swnnde 371.
— — d. Pylorus 123. Thoraxwand:
— — d. Reclurn 123. —- Gangrän d. “'cichterle:
Struma: Vide Kropf. -— — nach Masern 229.
Struma accessoria d. Zungenbasis 489. Thrombose im \Vochenbette 672.
— Myxoedenr nach deren Entfernung 489. 'l‘hymus-Fültemng:
Strumitis cr)'sipelalosal —- b. Kropf 488.
— Heilung d. M. Basednwii nach e. 287. Thymus-Tod 748
Strurnitis, metapneumonische 489.

— Vergrösserung 748.
Stuhlgang: 'l'hyreoidea: (cf. Schilddrüse.)
—- Schleim im S. 158.

— Einfluss auf d. Stoffwechsel 222.
Subphrenischer Abscess 61. 377. Thyrenidin-Behandlung
—— Operation 377.

— d. Kropfes 487.
Subpylorische Stenoscn, incomplete 242. T0nsilhtis acuta:
Sympathicns- — durch Staphyl. pyogcn. aur. 372.
——-Fihromc‚ multip. 732. Torticullis 391.
—- Läsion: — Behandlung 391.
— — des Halsteilcs 53. Tnxrciti'rt d. Urins bei Dermatosen 235.
— Opera1innen bei Baseduw. \'ide: .\I. Base- Toxinbehandfung maligner Tumoren 416.

dowii‚ Behandlung‚ operal. Trachea:
—- Resection b. BasedoW 28b‚ 288. ——Stennse

Syphilis: — — Symptom 363.
-— Gelenkerkr. 684.

—— Streptococcencruup b. sept. Scharl. 362.
— Geschwülste u. Echinococcen 737. —- suhs1crnalc Verengerung 363.
—- Struma 702.

—— Ventilstenose nach Tracheoiomie 360.
—— Taubheit inf. hereditiirer S. 388. Tmchcnl-Sarcom 489.
Syringmnyelic: Tracheulnmie:
-—- Arthrnpathie 691.

—- bei Diphtherie 360.
— d. Ellbogens 172. —- In1ub:rtion als unterstütz. Verf. 359.
— u. Lepra 223. 225. — tempnrä‘rre Tubage nach T. 361.
-— Pathogenese 226. — Ventilstenose nach Tr. 360.
-— pa1hol. Anatomie 226. — Verhältnis z. lntubation u. Serumtherapie
—- Spontanfractur bei S. 171. b. Diphth. 360.

Transfusion von Kochsalzlösung 484.
Taubheit: Trauma als Aetiol. d. Sarcoms 731.
-——infolge hered. Syphilis 388. Traumatische Spondylitis 107. 109, 110.
Technik d. spccicllen Therapie 518. — -- Behandlung 108.
Teleangiektasie, multiple bei Base(luW 228. — -— \\'irbelentzirndung 108.
Temperaturen, therap. Verwend. sehr hoher Trepanation:

T. 509. —- bei Hirnturnoren 35.
Temnus 580.

—- bei Rnptur d. A. mening. med. 745.
— Behandlung: Trigeminus-Erkrankung 578.
— — mit .\ntiloxin 289, 290, 291.
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Trigeminus-Xeuralgie:
— chir. Behantll. 606. 608.
— — Exstiipntion u. Resect. des Ganglinn

Gasseri 608.
— Therapie 608.
Trommelfell-Tumoren tuberculöse 578.
Tropische Störungr-n:
bei Durchschneidung hinterer Rücken
markswurzeln 30.

— bei gonnrrh. Arthritis 235.
'l‘runcus brachio-cephal.‚ Aneurysmn 744.
Tub;tge 1ernporiire b. Tr:1chenlmnie 361.

(cf. Intubatinn.)
Tuberculin bei Aktinomykose 131.
'l‘ubr-rcnlose, Vide die einzelne fhgane:
Behandl. lok. Proc. mit chemischer Eite
rung 511.

Bezieh. z. malign. Lymphomen 426.
Cmnl1ination in. Carcinum (wg.
d. lymphat. Apparates 424.
d. Niere (10.
(l. Pl1111_\'n.\b. Kindern 121.
(l. Urogenitulnpp. 771.

Tulwrculi'mc (‚'ompressh>nsmyelitis:
— anscheinend falsche Svgtl‘lelltdingU. 110.
Tuberkel-Bacillen im Urin 223.
Tunmrt:n 731, Vide auch (l. einz. Organe.
— Aetiulugie (104.
— Behandlung maligner Tumoren:
—- — Bacteriutl1erapie 546.
»——d. (ll)t.'fl!illlCllg1‘gtilitl 735.
— — 'l‘uxinbehandinng 546.
Typhlitis aktino1nykut. 569.
Typhus abduminulis:
-— m. Clwiecystitis 303.
Gallenblasen1nfect. b. T. 302.

-—- Icterus u. l’erfurat. d. Gallenblase b. T.
abd. 301.

-—
PCTf()Tfllil1n5})01'ilillli[li bei T.
— Behandl. 382, 563.
In. f.lisChtfl1 Perforationssyrnptomen 382.

l'icus ventriculi.
— Perigastritis :ulliiis. nach U. v. 182.
Unterbindung der V. jugularis 42.
Uraemiv.
-—- experiment. Erzeugung 160.
— Lumbalpunelion bei U. 596.
Ureterencuntracthm.
—- als Ur>z1clie einer Nierennt‘urzilgie 448.
—— bei Hysterie 448.
Urt-te1engeseh\\'tllsf 57.
Uretuenkntli<1erisinns 56.
— z. Diagnose u. Dilfwennaldiagn. zw. Bla

sen- u. Nierenaffectiunen 440.
- -— diagn. \\'1'fl 55.
Uret<‘rvnstrictur als Ursache

plimse 442.
Ureterstvin 804.
Urin: ]l1ft’Cllt)fl u. (‚‘ystitis 326.
— Anffangun uns beiden .\'ivren 441.
— l"<>lg»n d. liinbringens in die Peritonal

hühle 161.
-—- 'l‘nxicitiit b. Dermntu>en 235.
Verhalten d. Pr'1'it0fl. gegen U. 160.

von H yd r0ne

Urogenital-Tuberculose 77 1.
Ulenis unicornis 57.
Uternsfunctionen.
— Bei.ieh. z. Gallensteinen 166‚ 167.

"alvula Baullini.
———Zerstörung bei Enteritis 562.
Varicella‚ bullöse 229.
Vena cava, (Inreinnminetnst. nach Hodent‘. 746.
Venöse Staunng. Einfluss auf infectiöse Pro

cesse 220.

(cf. Blutstauung.)
Ventilstenose nach Tracheotomie weg. Diph

therie 360.
Verdauungsstörungen bei Hernien 503.
Verletzung d. \\'irbels. 92.
Volvulus d. S. mm. 758.

\\'ander-Leber‚ Chirurg. Behandl. 631.
\.Vandcr-Mill.
Aetiologie 432.
Behandlung.
— chirurgische 433.
——-Splenopexis 432.

“'anderniere 9.
Aetiologie 71).
congt-nitul 152.
Cur>ct 150.
Erschlaffung d. Bauchwand 81.
(ienitulerkrankung 83.
(iewichtsvermehrung d. Niere 143.
Grössenzunahme d. Niere 143.
hereditair 152.
Kliniaktenum 83.
Knochentlcformitäleli 151.
Masturbation 143.
Menstruation 83.
Schwund des Körperfettes 80.
'l‘raumen.

Tumoren d. Xachbamrgane 144.
Aetiologie d. kindlichen \\". 152.
Begriffsbestimmung 75.
Differentialdiagnose 211.
Einfluss d. Menstruation u. Schwanger
Schaft 210.

Einteilung 75.
Erbrechen.

-— -—- Therapie 268.
74 Nierentnrsion bei W.
— Therapie 269.

-— Pathol. Anatomie 153.
Prognose.

Prophylaxe 263.
Statistik 77.
Symptome 197.
allgmneine 199.
am Circulationsapparnt. 202.

Einkh-nnnnng 207.
am Genitalapparat 205.
Hydronephrose 208.
localv 199.
nervöse 200.

am uropoütischen System 205,
— am Verdauungsapparat 202.

Therapie‚ chirurgische 585.
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\\‘anderniere‚ Therapie. chir.:
— -— Nepbrektmnie (‚04.
— Nephr0rrhaphie u. Nephropexie.\'ide das.
Therapie, nicht operative 203.
-« —— Bandagen 263.
— Massage 206.
—- Mastkur 208.
—— wrschiedenen Mass'nahmen 268.
Untersucbnngsmetl1oden 18.
—— Incismn 22.

Inspeciion 22.
Palpation 18.
Pereus=ion 21.

— Rüntgenpbotngraphie 23.
\\'ichiigkeit f. Geburtshelfer 451.

\\'arzenfoitsatz-Entzimdung 577.
\\'asserinjectionen. Verhalten d. Blutes nach
\\'. 218.

\\'irbel
(‘hondrom 61),“.
Entzündung.
—-—traumat. 108.
A« Bdiandlung 109.
Fractur 270.
-—- (‘hirurgie 275.

-————-(l. Halswirbel 273.
-——- d. Lendenwirbel 273.
— Luxaliun 338.
\\'irbelresection.
— bei spundyi. Drucklähmung 47.
“’irbel-Tumuren, Klinik 707.
Wirbel-Veränderung. rheumat. 697.
\\'irbelcanal. Blutung in d. “'. 104.
»- bei Neugeborenen 104.
— Ursachen 104.
Wirl1elk0rper-Briiche 103.
\\'irbelsiiuluz
-— Ankylotischc Processe nach Traunu-n 346.
-— Blutung b. Verletzung 350.

\Virbel>äule: Contusiun 269.
—w Distorsion 269.
— Echinococcus 698.
Wirlrelsiinlen-Enchondrom 111.
Entzündung 106.
——-chron. ankylo.sierende 106, 694.
Fractur 50. 270.
Scl1ussverletznngt‘n 341.
Stich\'erletlungen 341.
Steifigkeit 105.
traumat. Erkrank. 269.
Traumatologie 700.
Verk1ümmungen. Behandl. 694.
Verletzungen 92. 350.
-— Verhalten d. Reflexe bei W. 353.
— Verwacbsung 105.
Wochenbett:
(‚‘0mplication m. chron. Herzfehler 671.

-— Embolie im W. 672.
Fieber, behand. m. Antistreptoc. -Ser.
171. (>83.

Pulsverlangsamung im W. 672.
Thrombose im W. 672.

Wurmfortsatz-Carcinom.
— primäres 573, 574.
Wurmf<>rlsatz-Entziiutlung: Vide Appendicitis.
\Vurmfortsatz-Gangwiin 573.

Zotteiigescli\vulst d. Nierenbeckens 57.
— d. Ureters 57.
Zucker-Ausscheidung:
— bei rectaler Zufuhr 546.
Zuckererniihrung. rectale 546.
-— subcutane 509
Zuckerkrankheit 710.
Zucker-Resorption :
— bei rectalcr Zufuhr 546.
Zwerchlell-Hernie 508.

III. Autorenregister.
(Die in den Sanimelreferaten enthaltmwn Autorennamen sind m diesem Register nicht be
ben'1cltsiclitigt. Die Seitenzahlen, welche den Autorennamen ohne Angabe des Themas
beigesetlt sind. beziehen sich auf die Beteiligung dieser Autoren an einer Diskussion.)

.1lbarran. ].. Guynn‚ F.‚ Vide: Guyun.
Albarran u. Motz‚ Buleslaw‚ Einfluss von
Genitaluperat. auf. d. Prostata 423.
Albu, Interniitt. lcterus 630.
v. A iexinsky. _I

. P.‚ lichinocuccusverimpfnng
in d. Bauchhöhle 605.

Allbutt u. Clilford, T.. Vide: Clifford.
D'Allocc0. U.‚ (iehimtumoren 548.
Alt, Ferd.‚ Patholog. d. cortic. Hürcentrums

. 387.
Angyain‚ neu, Leberechinococcus 639.
D’Arcy-Power, Intussuscepti0n 312.
Cent.nlhlntt f. d. Gr. d. Med. u. Chir. I.

Arnal u. L(‘tienn@‚ Vide: L6tienne.
Arnautlet. Leberreflex h. Mageninfectionen
605. 4

Arnoldt, Pneumotomie wegen Fremdkörper
77‘

Askanazy. M.‚ Einheilung von Darminhalt
in d. Bauchhöhle 90.

Ash by. Henry, Ciingenit. Pylorusstenose 499.
A udry, Hautgangrän nach jodkali 229.
Auerbach, Erythromelalgie 227.
Aufrecht. Symptom der Trachealstenose

363.

53
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d’Auria. Vincenzo. Radieaibehandlung der
exsud. Plcuritis 369.

Ausset, E. u. Chr6tien. M.. Enteritis
ehr0n. mit Polypenwucherung 562.

Avellis. G.. Thymustod 748.

Bacalogiu. Artericlle Aplasie u. Nieren
atrnphie 742.

— Magencareinom 496.
Bade. Fr.. Hernerletzungen 670.
Ballanee, Lunn u. Beevor. Vide: Lunn.
Balthazard. Roux. Vide: Roux.
Baracz. R.. Occlusinn nach Resection d.
Colon u. Ileu-Coecum 311.

Barl0w‚ R.. Bacleriurie 436.
Battle, William Henry, Neues Perito
nitiss_vmpt. 381.

Bauer. Ludwig. .\Iodificat. d.
sehen Tuben 362.

Bayer. (J., Metenrismus bei Volvulus 758.
Bayer. Jos.. (‚‘hylüser Erguss in Brust- u.
Bauchhöhlc 371.

Bazy. Myxosarkom d. Niere 447.
v. Bechterew. \Vl.. Verwachsung 0d. Stei
figkeit d. Wirbelsäule 105.

v. Heck, l\lilzntpt111 435.
v. Bock, B., Perfrurationsperitonitis 378.
— I’nnction d. (iehirnseitenventrikel 41.
Beev0r, Lunn u. Ballance. Vide: Lunn.
Begouin. P., .\'ierensteine 449.
— Puerp. Pseudnrhetunat. 681.
Berger. I’.. I)_\'se1llel‘. I-eherabscess 642.
Berggrtin. E.. Neumfibroniatose 733.
B e1gh. C. A., Intermittir. Hydronephrosen 442.
\’. Bergmann. E.. Chirurg. d. Hirngeschwülste

O’Dwyer

55‘
Berkhan. Behandlg. d. Divertikels d. Speise
rühre 125.

Berkhnff‚ B., \\'irbelkörperbrüche 103.
Bernhart. (i>t<mnalacie 420.
15ernh eint . u. Moser. P.. Lumbalpunction
51.

Be11herand. Bezang‘on Fernand u.: Vide:
Bezanqon.

B etcke. Durchschneidung d. N. mulian. 613.
Betham. H.‚ Robinson. I.eberechinocuccus
638.

——— Suppurative Pericarditis 295.
Bezauqun. Fernand u. Bertherand. Mill
1untnr nach Magenkrebs 435.

Bier, A.‚ Behandl. d. (ielenkrheuinat.m. heisser
Luft u. Siauungsh}'periim. 690.

Biermann, .\Iil\ltl2lrm\'xsllrp. 808.
Blurnreich. l.. 11.]acohi. M.. Infeelions
krankh. nach Milzvxstirpittion 356.

Boas. Darmkrankheiten 517.
—— .\I;1genkrankh‚ I.Allg.Dirq:n.u.Therap.253.
Bodea. Ventil<tenose nach Tracheotomie
weg. Diphtherie 360.

iineekel. J.. Appendicitis in e. Hernie 573.
Bogdanik. F.. l’seudnperityphlitis 247.
Boinet‚ Anrtenrn-ttrysn1011 743.
— I-elxe1’0t‘lli11(11‘0€(2115.Ptmnaine in d. Punc
1ioitsf'lüss. 657.

v. Bökay, J.. Bacelli'sches Verfahren bei
I.eherechinococcus 300.

—— Intubation 752.
— Intubatiou als ein d. Tmcheotomie unter.
stiitz. Verf. 359.

—- W'ert d. Baccelli'schen Verf. b. Leber
echinococc. d. Kinder 637.

Bonamy, Tuffier u.: Vide: Tuffier.
v. Bonsdorff. Hj., Adhaerenzen in d. Bauch
höhle 563.

-— Recidiv. Appendicitis 247.
Borchard. Endart. obliterans 298.
Boulogne. P.. Verhalten syphil. Exantheme
u. d. Erupti\'fieber b. spasmo-paralyt.
Affect. d. Kindh. 229.

Bouveret. Pylorusstenose. adhär. d. Gallenbl.
303.

Bowlby, Herringham u.: Vide: Herring‘
ham.

Bozzol0. C.. Kahler’sche Krankheit 117.
Böke.].. Gehörorgan u. Körpergleichgewicht
386.

v. Büngner 770.
B rad b u rg . Dünndarmverschluss durch Gallen
steine 311.

Brasch. Aspiration v. Mageninhalt durch
künstl. Atmung 368.

Braun. H.‚ Ltunhalpunetion 51.
Brentann. Chir. d. Pericarditis 737.
Brin. H., Fremdkörper im Kniegel. 690.
B r 0 n n e r .A.,Extraduraler 01it.I-Iimabscess5 77.
Broseh. A., Carcin. Darmst‘ricturen 559.
Brown. E.‚ Harold, Splenektomief b. Milz
vorfall 433.

Brun, F., Abscess d. Cav. Retzii 757.
Bruns ‚ L., Geschwülste d. Nervensystems 182.
Bruns. P.‚ Radicalbehandlung d. Prostata
hypertrophie 422.

— Schilddrüsenbeh. d. Kropfes 485.
Brück, M.. Myositis scarlatinnsa 120.
Bryson. B., Tuberkelbac. im Urin 223.
Buchner, H.. Phagocytenthßn'e 218.
Burgess. Duncan. Intradur. Rückenmarks»
tumor 698.

Burghart 770.
——Myxoedem auf seltener Basis 490.
v. Büngner. O., Multip. Neurofibrome d.
Nerven 732.

Cabot. A. T.‚ Gehirncyste, Jackson’sche
Epilepsie 555.

C almann. Ad.. Sensibilitätsprüfungen am

weibl. Genitale 163.
Campbell. J. M.‚ Antistreptococcenserum
b. puerp. Sepsis 683.

Canon. Osteomyelitis m.
versuchen 178.

Carden. Gregor u.. Vide: Gregor u.
Carle u. Fantino: Pathol. u. Therap. des
Magens 491.

—- —- Pylomsstenosen und H_vperchlorhydrie

239.
Carlsson. B., Peritonitis nach Appendicitis
572.

Immunisierungs
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Carnot‚ Pankreassklerose 626.

Carr. W'. L., Appendicitis 571.
Casper. I... Cystoskopie und Harnleiterka
thetcrismus 440.

Cathomas‚ B.. Hernia epigastr. 502.
Chalmers. A. ].‚ Traumat. Tetanus, behan
delt m. Antitoxin 289.

Championni€re‚ L., jackson‘sche Epilep
sie 556.

Chipault. A.‚ Behandlung von Neuralgien
d. Resection hinl. Wurzeln 52.

Cholmngoroff. Einfluss d. Schwangersch.
auf M. Basedowii 285.

Chrätien. M.‚ Ausset. E. u., Vide: Ausset.
Chrobak, R.‚ Lebercysten 636.
Clark, Leonard B.. Antoxinbeh. b. puerp.
Sepsis 683.

Clark. W. Alexander. Diagn. Schwierig
keiten bei Magenulcus 181.

Clarke. ]. St. Thomas, Perfor. Magenulcus,
Operation 181.

Clarke. M.‚ Morton,
Morton.

Clifford. T. u. Allbutt‚ Albuminurie in
d. Schwangerschaft 58.

Clutton, H. H., Resectiun d. S mm. bei
Obstip. 758.

Coley‚ Sarcom nach Trauma 731.
Colombini, O. u. Simonelli, Jodkaliein
Wirkung auf Bluteiemente 356.

Colombini. P.. Toxicität d. Urins bei Der
matesen 235.

Cordes. H., Multiplicität d. prim. Carci
nome 484.

Cornil. 697.
Cornillon. ].‚
funct. 166.

Cramer, K.‚ Subphrenischer Abscess und
Querresection d. Niere 61.

Curschmann, H.. Schwielige Muskelentar
tung 120.

v. Cyon, E.. Herznerven u. Schilddrüse 280.
— Physiol. d. Schilddrüse u. des Herzens
280. 281.

Czerny. Therap. d. krebsigen Stricturen d.
Oesoph.‚ Pylor. u. Rectum 123.

Ch. u.. Vide:

Gallensteine und Uterus

D a l c h 6 ‚ P. , Metronhagie bei Herzkrank
heiten 164.

Daly. N., Antistrepmcocc.-Ser. b. puerp.
Sepsis 683.

Dav1es, Hnghes Reid. Trminbehandlnng
malig. Tumoren 416.

Deaver. John B.. Appendicit. und Adnexer
krankungen 678.

Debove, G. M.. Progr. Osteoporose 700.
Dellacamp. Carcinom in den zwei ersten
Lebensdecennien 485.

Dieballa. G.‚ Sarcoma multip. cutis mit
Lymphocytose 234.

Dietrich. A.‚ Maligne Lymphome u. Tuber
culose 426.

Dinkler, Anscheinend falsche Segmentdia
gnose bei tub. Compressimisniyelitis 110.

Dollinger, J.‚ Pyothorax 372.

Dommer, F.‚
torrhoe 423.

Donoga'nny-Zokarius, Darstellung der Hä
mochromogens als Blutreaction 284.

Doran. Alban, Pankreascyste 250.
Doroniey Taubheit inf. hered. Syphilis 388.
Dungern, Cholecyst1tis typhosa 303.
Dunn, Parry u. Pitt, N.‚ Vide: Parry.
Duplant, ].‚ Gangolphe. M. u.. Vide:
Gangolphe.

Duplay. S.‚ Cystöse Nierendegeneration 442.
— Paralyse der Armes bei Schultergelenks
Luxat. 612.

Dreyfuss‚ Rhinogene Gehirnaffeetionen 193.
Durno. Lesbe, Puerp. Sepsis behandelt m.
Antistreptococcenserum 170.

Dy'er, Kuttner. L. u.‚ Vide: Kuttner.

Artificielle Mictionssperma

Ebstein 770.-- Ohrenschwindel 385.
— Uterus uuicornis u. Einzelniere 57.
— Oesophagosknpie 579.
Eddowes. A.‚ Traumat. Tet:mus 291.
Eiermann. A.‚ Puerper. Gallensteinkolik 167.
v. Eiselsberg. Magenresection u. Enten)
anastom. 492.

Eh rendnrfer. E., Darmblutungen vor d.
Geburt 673.

Ehrich, l’ankreasnekrose 623.
— Reiz beim Menschen 230.
Ekehorn. G.. Dermoidcysten d. Mediast.
antic. 747.- Milchsl’iure bei Magenkrebs 222.

Elliot, “'„ Gallensteinchirurgie 304.
— Nierenexstirpation 804.
Enderlen. Fracturm d. Lendenwirbelsäule 50.
Engelmann, M.‚ Serumtherapie d. Tetanus
292.

Erben, S.‚ Ischias scoliotica 191.
Escherich, Immunisierung geg. Diphtherie
73‘

Estrabaut, Iselin u.. Vide: Iselin.
Etiennc. Carcin. d. Dnct. cysticns 636.
Ewald. C., Aetiolog. d. Geschwülste 604.
— Myelom 178.
-—- Magenchirurgie 244.
Ewing. ].‚ Acute Leukämie 427.

Fantino‚ Carle u.‚ Vide: Carle.
v. Fedoroff, T.‚ Cystoskopie h. blutigem
Harn 56.

Feis, O.‚ Complication von Schwangersch.‚
Geburt u. \Vochenb. m. ehren. Herz
fehler 671.

F61i2et‚ Fremdkörper in d. Luftwegen 752.
Festenberg. Chorea in d. Schwangersch. 681.
Fick, W'old. Magenresection 241.
Fieux, G.. Geburtsliihmungen 611.

Fin k e l ste i n . H.. Angebor.l’ylorusstenose67 1.
-——Cystitis im Säuglingsalter 437.
Fischer. F., Mailignes Lymphom 427.
Fischer, ].‚ W'anderniere 9.
— Therap. d. “'anderniere 263. 585.
F l a t a u . Rückenmarksveränderungen nachAm
putationen 31.
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Fleischmann. Ergebnisse d. Lumbalpunc
tion 113.

l-‘oges. A.‚ (Tastration beim \Veibe u. ihre
Bezieb. Z. Gesamtorganismus 129.

Föderl. 0., Enel10ndmm d. Halswirbel
säule 111.

Förster, F.. Myxmdema 0perativum 490.
Frank. J., Hämaturie 444.
Frank. Pnsner u., Vide: Pnsner.
F r a n k e . F.‚A 11geb<11.Dünndarmvers€lllllfis704.
— Künstl. Afterbild. bei Colica muc. 757.
— Periperiwnit. purul. 379.
— Pneumutomie b. Phthise 366.
— Radinlisliihmung 706.
Fränkel. A0rtenaneur}*smen 742.
Fraenlcel. A.. Complic. d. lnfluenza 367.
Fränkel. F... 624.
-— Dünndarmstricturen 558.
\'.Frriukl-Huch\v:1fl. L. u. Zuekerkandl,
O_, Nerv. Blasenerkrank. 644.

Freitag. G., Nierenkrankheiten 452.
Freyhan. Pneum0tnmie 366.
Frieker. Fremdkörper im Magen, Gastro
tnmie 127. ‚

\'. Friedliinder, Fr. u. Schlesinger. H.‚
Clii1urg. d. Hirnsyphilis 552.

Friedrich. E. P.. Paehydermie nach (ie
Si('btserysipel 234.

Friedrich. P. I... Ges1chtsneumlgie 608.
— Tuberkulin u. Aktinomyknse 231.
Fronz, E., Tubage bei Traclieotomie 361.
de Frumerie, G.. Gyniiknl. Massage 710.
Fuchs. Cholecystitis u. Cbnlang. mit Gallen
blasenperl'or. 302.

— Pleuritis pulsans 370.
Fuller. E.. Sexualneurasthcnie 423.

Gaillard. M. L.‚ Sygmuidit. 757.
Gairdner, F. R.. l’erforationsperitun. bei
Typbus 564.

Gangulphe. M. u. Duplant. ].. Aktinu
111)‘k11t.Typhlit. u. Appendieit. 569.

(i ay . (i. K.. Indie. 1..Appendieiti>-Üperat. 575.
Gay. (i. W.. Ligatur b. A11e11r)'5. d. Art.
anonyma 745.

Georgiewsky, Wirkung d. Schilddrüsen
pri'1parate 416.

G e rard- .\l areb a n t, Sympathicusreseelion b.

Baseduw 288.

(i erb ard t. (1.. Perityphlitism. Rückfällen 247.
— Verhalten d. Körperarterien b. Based0w 287.
(ierliardt. 1).. Hinnaturie 444.
Gerulanns. M.. Radialisliilimung nach Tri
ceps-(‘0ntraetiun 613.

Gesselewitsch. M. u. \\'anarh. R.. Per
i1watiunsperitonitis bei Abdvnninalt_vphus

382.
(iross. M.. Schmerz. b. Abdmninalkrankb. 005.
(il1ika. ]aequet u.. Vide: ]aequfl.
(‚ihillini. lilnt'ltßs d. .\'ervenverletzung auf

d. KlllK‘ht‘flW-"lßllb‘llllh 160.

(iilbert u. \\'eil. Leberechinneoceus 636.
(ilaeser. A., Seröse l’leuritis 308.
Gluck. Ziele der Chir. Plastik. 512.

Glücksmann. G.‚ Landerer. A. u.. Vide:
I.anderer.

Gnesda. M..
myelie 171.

Gocht, H.. Röntgenuntersuchung 773.
G0eddy. E. S.. Sehwangerscbal‘tsalbuminurie
674.

Gold bacli . L.. Blut nach Kochsalz- u.\\'a<ser
injeetinnen 218. \

Goldberg. B.. Niers-ntuberculnse 60.
— Urogenitaltuberculose 771.
Goldberger. M. u. \Veiss. S.. jndreaetion
im Blute 88.

Goldschmidt, E‚. Bestimmung der Grösse
des Mageninhaltcs 89.

Gold thwait. F... Rheumatoid. Arthrit. 688.
Graefe, M., Diabetes mell. u. weibl. Sexu
alnrgam? 162.

Graham. (iallengang-Bruneliial-l“isteln 363.
(iran. Chr.. Pylnrusstenose 498.
Graser. Diekdarmsteno.<e d. Perfnrat. falsch.
Divert. 705.

(iravitz. Gallenblasenmreinom 635.
Gregor u. Garden, Antistreptocuee. Serum
beb. 683.

Greiffenhagen‚ W.. Splenopexis. \\'ander
milz 432.

Grilan u. St-gall. Gallenblasmsarcom 635.
(irocco. Pseudogastralgie bei Cholelithians
802.

Grobe, Milz.<arcnm 435.
Grosglik. Blutung aus unveränderten Nieren
44S

Grnth. E. R. G.. Sepukiimie behandelt m.
Antistrepttx:oeeenserum 170.

Grundzach. ].. Gastroplegie 753.
Guäniot. P.. Kropf infectiösen Ursprungs 489.
G u 6pi n ‚Strychninbehandl. b.Blasenparase43g.
Guicciardi Giovanni, Purpura baemnrrh.
233.

Guinard. Panereatitis suppur. 619.
Guinard. Urbani, Pyloruseareinmn 490.
Guinard. RochaHl . Sieur ‚ [.aison.
Vide: Rocbard.

Guisy. B.. Nierenneumlgie b. Hysterie 448.
Gumpreebt. Subcui. Zuckererniihrung 501).
— Technik d. spec. Therapie 518.
(iuyon, F.. Bedingungen der Hümaturie 59.
Guynn. F. u. Albarran. J.‚ Renale Harn
retention 439.

Güterbock, P., Chir. Krankh. d. Harn
organe 452.

Spontanftactur bei Syringo

IIabart 807.
Babel. A.. Aktinomykose 232.
— Patellarreflexe bei Querschnittsunter
breehung des Rückenm. 30.

H ad ra. Pnenmntomie b. Herzverlagerung 703.
Haeckel. H.. Volvulus d. S mm. 705.
— Mesenterialcysten 705.

Haedkc‚ M., Meningitis und epiduraler Ab
seess 45.

Hahn. Friedr., Arthropathie b. Syringomye
lie 172.
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Hahn. l“ri<wlr.. 'l‘raumat. Erkrankungen der
\\'irln-lsiiule 261).

lltilli:iii._l.‚ Symptomatulugic d. 'l‘<»tanus 289.

Hlaw:um:k. R.. Schwangersch.- und (ie
burts-Komplikationen m. citr. Entzi1nd.
d. Genital. 677‚

Hucbenegg. Kombinath111sil1‘11s 308.
Hofbauer. (it'l"l]k('l'l\'fllllk. 686.
— Physiologie d. l’uerperituus 161.
ll0finciste1. Tulu;rc. Dalrlnstcuoseu 560.
Holländer. Tutah-xstirp. der Gallenblase
weg. (.Iarcin. 634,

Holländer. F... 17n-tercnltathcteri=uuis 55.
Honiaus. .\'ephrcktomie wegen Xiercnab
secss 443.

H0nsell. B.. .\fetaplivtllnnflische Strumitis

489.
Hu(>(l. l).. App-sudicltis 316.
Horruks u. .\lurtnn‚ l’ankreascyste
til_vkosuric u. Gallenst. 250.

Hovenden. A. (‘.. l’ancreatitis acuta 621.
llfl\\'(l"ll. R.‚ (‘ulondllatation 508.
llüpfl. Ileus iuf. cbrnn. l’1'1ilt111lllfi 308.
Hübscher. l’t‘flll1t‘l1‘lt' d. Haudgelmkcs 92.
lliiltl. H.‚ Panltreascy'ste 625.

mit

Ingerslcv, F.‚ Chirurg. Scarlatina 220.
lseliu u. listrabaut. Darmverschluss durch
Ruptur n. Aneur. d. A. iliaca ext. 745.

lsracl. U.. Magenkrebs 493.

-Iacub 509.
Jacob. l’.. Duralinfusiun 5l0.
— Tetanu< I)ucrprr;tlis u. Tetanusgift 291.
Jacobi. .\l.. Blumreich. L. u.. Vide:
liltll1lh'lt‘ll.

]acubsnhn. l... I.ilsillll des }ialstciles des
S_\'mptttbicuS 53.

Jaquet u. (il1ll\'l\‚ Trnpb. Störungen bei
Arthrit. gom»rrh. 235.

Jafft". K.‚ ltlir)pall1. Oesuphaguserwvitenmgen
123.

v. Jak<cb 770.
Jalaguit‘r. Chron. Appcndicil. 574.
Janz. Chir. d. Kleinhi1ntuuum‘u 556.
_]astrowitz. .\l.. Nuu1'alg. occipital. 610.
Jaw orsk1‚ \\'.. Lage u. (in-nun d. Magens
483.

Joachimsthal. Georg. Cnxa \'ara 803.
jones‚ R. u. 'l'ubby‚ A. ll.‚ Forc.
drt‘ss. d. Spondylitßkyplu»e 693.

_]onnescn‚ Th.‚ l’orc. Reduct. d. Pott’schcn
Buclwls 691.

— Resection d. Sympath. b. M. Basedowii
u. Epilepsie 286.

— Splvnuktmuie 432.
]<1511&‚ Roger u.‚ Vide: Roger.

Re

Hamburger. H. _].. Einfluss von l'dntslau—
lung auf li.1cterivn 219.

— Einfluss \‘un (t)? auf infv-t‘t. l'ruc. 220.
— Einfluss \'t'll. Stauuug a. iuht‘t. l’10c. 220.
Hammerschlag. ‚\.. Älagvncart-iuum 404.
Hanut‚ \'., (farciumn d. Ampulla \':1t"‘ri 505.
llatisstin‚ .. .»\mury<ma a. lu‘pat. 299.
Hanszel. 'l‘h.. 'l‘hyrundinbebaudlung der
Strumen 487.

H a r t m a n n ‚ Darumcclusinn
D. (1111|)l111l0-111<’5.561.

——-
l’_\'lflfll\(‘i\l’(‘illflfll 495.

Hattemer. Traum. Spondylitis u. K)’pbusc
699.

llawltins. Fraucis. Icterus u. (inllenblasvn
pl'rfnr. bei Typhus abd. 301.

v. Hayek‚ .\.. Fieber b. l.eukm-mic 730.
Ha_\‘eltt. lncmupl<-te pylur. und sul>pylur.
Stemmen 242.

Hcddnt‘us. :\._ Tnnsillitis durch Stapbyh>
CucC.. l"leur|tis. l)lplfl(t)C(‘t’ll|)l1t'lll1l. 372.

Heidenhaiu, Darmlahmung ‚'56.
— Krr‘lhigc Galh-nblase 298.
H cidenb 11111. l... (‘arciluun d. Gallenblawu
balws 634.

— Traumatische \\'11'lwlcntzuuduu;y-n 108.

Heil. Karl. l’tils\'crlangs. im \\'<1t‘ht‘11betth7z.
Heinersdnrfl. H.‚ Amaurnsc inf. Altsces‘sc
im Ot‘t‘qiitallappen 42.

ileinsheiuwr. F.. Stuffwech«-lunlersuchung
b. 'in<trovntcrnstmnic 729.

Hellin. \\'irksamcr Bestandteil d.
driise 487.

Hemmcn-r_ anll C.. Intubatiun d. D111)
denums 505.

chdle_\'. H.. Tetauu=
Sublimatinj. 293.

Henlc. A‚. l'i;\t‘fllillfllll_\’t'llt' m. traumatischer
Spondylitis 107.

— liydrncepbalus 39.
Hensen. l11fusurlt‘11 im Magen bli (Iarcin.
um". 405.

Hepp. M.. Appentlicitis in e. Hernie 573.
Hebresco‚ l’iv'rrc und l\lagnan. _]ulicn.
Darmnt‘clusirm d. Ält‘t‘k1‘l‘St‘ht'1i Div. 561.

l’{t'l'll0ld. Magentuynme 498.
llerringham. \\". P. u. Bowlby, A‚ A..
Typhus mit falschen Purfnratinnssym

ptomcu 382.
Herzog. l... l’erityphlitis 628.
Hess. C.‚ Angvlmr. Verschluss d. l)uutlcn‚
u. Rect. 305.

—— l.insentrubungen u. Allgemeim-rkr. 319.
Higier. H.. Skoliose bei Ischias 54.
Hilbert. StrI-ptm‘uccen b. Diphtherie 511.
Hildebrand. lixp. lirzeug. v. l'ankreatit.
haenmr. u. Fettnt‘kr. 706.

Hill. L‘. A. u. Raw. .\'., A11tistreptucvocen
Serum b. puerp. S"Pslä 683.
Hitzig, 'l‘h.. Pupilleudiffrrenz b. Oesopba
guscnrcmnm 124.

durch persist.

Schild

beha1th m. subc.

Kader. Bronislaw, Neuralgie des Plcx.
ccr\'ical. u. brachial. 609.

v. Kahldcn. (1., Technik d. histnl. Unters.
patbol. anatnm. l’riiparau 326.

Kalischer. S.‚ Angel). Musltcldufcctc 118.
Kauamori, Blasmittuuoruu 431).
Kantback u. Pigg, Hudencarcinnm 746.
Kapsamer. G.‚ Verhalten verletzter Knochen
nach Ischindicusdurch>chneid. 546.
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Kasper. L.‚ Ureterenkatheterismus 55.
Katzenstein. M., Arseninject. bei Pseudo
leukiimie 425.

— Erscheinungen in d. Schilddrüse nach Ex

stirpat. der sie versorg. Nerven 413.
Kaufmann. Erkrauk. d. Acust„ Faeial. u.
Trigem. 578.

Keller, C., Wandemiere der Frauen 451.
Kelling. G.. Endoskopie f. Speiseröhre u.

Magen 125.
Kemke, Myoma ventric. 496.
Kienbi'rck, R., Arthrnpathie d. l. Ellbogens
b. Syringomyelie 172.

Kier. F.clampsia puerp. 674.
Kirmisson. Perforatinnsperitonilis 572.
Kirsch. E.. Spondylitis u. hyster. Contrac
tur 109.

Klein, A.‚ Diphther. Stennscn d. Luftwege
75°

Klein. G.. Hyperemcsis gravid. 674.
Kleinwäehter. Int. Behandl. d.
phlitis 567.

Kleinwächter, Organotherapie in d. Gy
näkol. 169.

Klemm, P.. Kopftetanus 288.
— Krämpfe bei Tetanus 289.
Klingmüller u. \Veber‚ K.. Lepra 223.
Klink. \V.‚ Urin in der Peritonealhöhle 161.
Kl1ppel. M., Arthrit. deform. 687.
— Pankreasint'ection 620.
Knorr. A.. Tetanusgift 417.
Koch er. Th.. Verletzungen d.\Nirbelsäule 92.
Kohlhardt, H.. Zottengesehwulst d. Nieren
heckens u. Ureters 57.

Kolaczek, Durch Magengeschwür hervor
gerufenes Divertikel 239.

Kosinski. ]., Gehirntumor. Jackson'schc
Epil. 553.

Kölliker. Differentialdiagn. zw. Gallenstein
ileus u. Appendie. 311.

Körner. Chlorom d. Seliliifenb.. Sin. sigmoid.
u. Orbit. 577.

— Otitischer Hirnabscess 3.
Körte, W'., Behandl. d. eitr.
Zünd. 378.

— Chir. Krankh. d. Pankrea< 616.
Küster, G.. Enthindungslähmungen 614.
Krabbel 807.
Kraus. H.. Sept. Polyncuritis 616.
Krause. F.. Chir. Bob. d. Trigeminusneur
algic 606.

Krehl. L.. Xeuritis nach Verletzung 52.
Krönlein. Chirurg. d. Hirngesehwülste 37.
——Diphtheriebeli. 702.
-—- Radiealoperat. d. I\‘lagenCarcin. 703.
v. Kundrat u. Schlesinger. H.. Ver
wachsung zw. l’ylnrustummen u. Lel>er501.

Kuttner. H.. Struma syphil. 702.
Kuttner. L.. Verdauungsstörungen b. Her
n1en 503.

Kuttner. L. u. Dyer. Gastroptose 753.
Kühnau. “'.. Resultate d. Blutunters. 284.
Kümmel, H.. Lupu>beh. m. Röntgenstr.
u. Lieht 702.

Küster, Neubildungen d. Niere 447.

Perity

Bauehfellcnt

IQabadie-Lagrave, F. u. Legucu. F..
Gynäkologie 773.

I.aehr‚ Lepra u. Syringomyelie 223, 225.
v. Lali(;‚ N.. Periciö. B. u.. Vidc: l’erici(-.
Landerer, A. u. Glücksmannn.G.‚ D110
dcnalgesehwür, Duodenalchir. 305.

Lange. O.. Glaukom u. Allgemeinerkrank.
320.

Langenbuch‚ Chirurg. d. Leber- u. Gallen
blase 251.

Latouche, F.. Pott‘sches Uebel 694.
Latzko, \\'.‚ Osteomalacie 418.
Lalzko u. Schnitzler. ].‚ Organothcrap. bei
Osteomalaeie 421.

Lauenstein. C.. Magenchirurgie 238.
Law, R. R., Behandlung v. sept. Peritonitis
u. Metritis m. Antistreptococcenserum 17 1.

Law re n ce- M ason . A.. Gallenblaseninlect.
bei Typhus abd. 302.

Lazarus. Posticuslähmung h. Gonorrh. 615.
Le Deutu, Magenperforatinn 236.

Leiert. P., Lexikon medic. Neuheiten 255.
Le Gendre. Menopause u. Niere 673.
Legueu, F.‚ Lahadie-Lagrave. F. u..
V1de: Lal‘radie-Lagrave.

Lehmann. R., Radlalislähmung nach Ober
armhrüchen 613.

— Syringomyelie m. Arthropathie 691.
Lichtcnstcin. Blasentumoren b. Anilinar

beitern 770.
Lem os. M., Epilepsie u. Gehirnrindentumoren

. 4
Lentäänder, K. G.. Magen- u. Duodenalge
schwiire 506.

—- Nierensteinoperation 450.
Lennö. A.‚ Zuckerkrankh. 710.
Lennhofl'. R.. Echinoeoccen u. syph. Ge
scl1wiilstc 737.

Leplat, M., Appendicilis ealculosa 315.
L6tienne u. Arnal, Multip. Teleangiekt. b.
Basedow 228.

Letulle‚ M.. Duodenalcareinom 305.

Letulle u.“'einberg, Appendicit. oblit.575.
v. Leube. 509.
—— Ileus spast. 770.
Leuten, E., Bedeutung d. Lumbalpunct. f.
Diagnose intracranieller Complic. d. Otitis

112.

Leven. G., Carcinom d. Pankreaskopfes 627.
Levillain, F.. Nervöse Appendicitis 245.
Lewin u. Goldschmidt. Beobachtung aus
d. Nierenpathologie 62.

Lexer. E.. Osteomyelitis 667.
Lindner. H. u. Kuttner,
Chirurgie 645.

Linosier, M.. Reichmann’sche Krankh. u.
Pylorussh:nose 501.

Lin ser. P.. Blutergelenke 173.

Löbker. 768. 769.
erhte. Th.. Raynaud'sche Krankheit 746.
Loison‚ Leberabscess 643.
Loison. Rochard. Guinard.
Vide: Rochard.

Lorenz. A.‚ Angeb. spast. Gliederstarre 46.

L. ‚ Magen

Sieur.
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Lovetl‚ M., Forc. Correct. d. Pott'schen
Buekcls 692.

Lunn‚ Beevor u. Ballance,
tumor 34.

Lunz. Hemiatrophia tot. cruciata 548.
Looff. _].‚ Herzkrankheiten n. Schwanger
schaft 165.

Klemhirn

l\laass‚ H., Entzünd. d. Nierenfettkapsei 56.
Magnan, Julien, Höresco‚ Pierre u.‚
Vide: Heresco.

.\iakletzow, ].. Permeahililät d. Dami
wand i. Mikroben 91.

Maleolm, .\Iultilucul. Pankrcascyste 250.
Malina. Fr.‚ Auscultntion d. Stimmgabel
lones 388.

Marie. P.‚ Spondyl. rhizomel. 694.
Martin, Ch.. Sinusphleb. nach Otitis 577.
Martin‚ J. M. H.‚ (iallenbinsenruptur 803.
Marwedel. G., Knochenmarkzellen bei ein:
Entzündung 159.

Matthes. M., Multiple .\Iyositis 65.
— Schuss ins Gehirn 43.
May, Fuge. Arthrit. deform. an ausgegrab.
Knochen 688.

Mayer. Chemische Eiterung geg. infcctiöse
Eiterung u. local. Tuberk. 511.

.\Ielchinr‚ M.‚ Baut. coli u. die Harnwege 150.
— (lystitis u. Uunint'ectinn 326.
Mendelsohn. Nierensteinkmnkheit 450.
— Therap.Venvend. sehr hoher ’l‘emperat. 509.
Mönc-au‚ J., Arsenikdermatosen 233.
Merkel‚ ]., Nephrurrhaphie während der
Schwangerschaft 167.

Merklen‚ P.‚ Ascites chylif. u. atroph. [.0
bercirrh. 576.

Meslay, R., Infant. Ostcomalacie 420.
Meyer. R.‚ I"ctlgewebsnekrose 624.
— Kehlkopfdiphtherie 360.
Mikulicz, j.. Chirurg. d. chron. Magenge
schwürs 236.

Milton. H.. Mediastinalchirurgie 749.
Minervini. Embryonahumoren d. Niere 446.
Mintz‚ S„ Hernia lineae albae 504.
.\Iivau.Stoel[zner‚_]ndind.Schilddrüse416.
Monari‚U.. Abtragung d. Magens u. Dunn
danncs 89.

Monari, Umherto, Resection d. Gasser'
schon Ganglions 54.

Monod. Calot’sches Verf. 693.
Monod, Ch. u. \'anverts‚ J.‚ Perforations
peritmt. b. Typhus 563.

M 0 tat. P.‚ Tropische Störungen nach Durch
schneidung d.hint.Rtickenmarkswurzeln3o.

hinrestin, H.‚ Aneurysma des Truncus bra
chio-cephal. 744.

Morf, Ohrenkmnkheiten bei M. Brighti 384.
Morian. Pankreasnekrose 772.
Morse, Th. H., Durchgebrochme Magenge
schwüre, Laparotomie 126.

\Iotz. B.. Untersuchung von Prostatikern 422.
Motz, B., Albarran u.‚ Vide: Albarran.
M 011l i n , M.‚ Haemupericurdium 295.
.\l u] der. G. H.‚ Tumoren d. Oberbauchgegend

3 .

Mu n n . Hallegbhtsenruptur 800.

Murray. ch. Redress. b. l’ott’scher Krankh.
694.

M u h s am ‚ R.‚ Gonorrh. Gelenkentzünd. 685.
Müller 770.
Müller, J.‚ 5og.
Müller. \V.‚ Mesenterialcyste 705.

Naegeli, O.‚ Combinat. v, Tuberc. u. Car
cin. 669.

Nagel. G., Bcd. d. Augenuntersuchung f. d.

Frilhdiagnose d. Herdsklerose 316.
Nasse. D.‚ (ionorrhoische Entzündung d. (ie
lenke. Sehnenscheiden u. Schleimbeutcll 74.

Naught, .\l.‚ Suhphren. Abscess 377.
Naunyn, B.. Cholclithiasis 766.
— lleus 306.
N av ra til, Trepanation bei Jackson’scher Epi
lepsie 557.

Nebelthau. E., (‘rehirndurchschnitte 774.
van Nees‚ Intubation b. Diphlh. 749.
——Schüdelhasisbriiche 44.
Neufeld, F., Antikörper im Blute nach
Streplococcenkrankheit 218.

Neugehaucr. Fr., Xeurorrhaph. u. Neuro
lysis 610.

Neumann, (icsondertcs Auffangen v. Urin
aus beiden Xieren 441.

Neurath. R., Lutnbalpunction 457.
Neve. E. F.. Xierenreizung 58.
.\'ewman‚ D.‚ Nierenschmerzcn infolge Lie

fiisspannung 448.
Nica15e, Appendicitis 246.
Nicuiaysen‚ L.. Bacterien bei Enuresis di
urna „37.

Noetzel‚ Periton. Resorpt. u. Infect. 703.
Noquäs. P. u. l’asteau, 0., Kaliumper
mungan. bei Blasenerkrankungen 439.

Nothnagel, Erkr. d. Darmes u. Periton. 706.

Oppenheim. H.‚ Gehirntumor 554.
— Encephalitis und Hirnabscess 186.
Oslcr, Fistula ocsophago-pleurothoracim 368.

Parkin. A.. Kleinhirntumor 557.
Parry, Dunn u. Pilt. A.‚ Pancreatit. hße
morrhng.. Fottnekmse d. Oment. 621.

Pasteau‚ ().‚ Noquäs. P. u.‚ Vide: Noquös.
Periciö, B. u. v. Laliö. N.‚ Echinococcen
krankh. 736.

Perman, E.‚ Allgem. Peritonitis nach Appen
dicitis 245.

Perthes, G.. Empyembeh. 703.
— Schussverl. d. A. pulmon. u. Aorta 297.

Morton, Ch. u. Clarke, M., Lungenabscess
367.

Morton, Horrocks u.‚ Vide: Horrocks.
Moser‚P. u. Bernheim‚].‚ Vide: Bernheim.
klossä u. Daunic, Carcin. d. Wurmforts. 573.

Petersen, \V.‚ Bacteriotherapie bösartiger
Geschwülste 546.

Pelruschky. ].‚ Serumtherap. 682.
— Streptotrichnsis 510.
Peyrot.].]. u. Roger, H., Dysenter.Leber
abscess 300.
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Pfeiffer, Th.. Pseudolcukämio m. specif.
Haulcrkmnk. 234.

Pflanz, E.‚ Dermnidcyslen d. .\I«-diasl. 748.
Piurd. E.. Entfernu: Eiter. h. .-\ppundiciiis567.
l’ielicke, Syphil. Gelonkurkr. (184.
Pigg. Knnthuck u.‚ Vide Knnihack.
I’illlet. A. H.. Appendicilis 572.
—— ÜsLeoph}'l€n b. Knoch<-nluberc. 701.
Pincus. I... Cwn>&i}>ul.ni_\'ngvnitu 675.
——.\lyositis ossif.pmgr. nach(i«-hurtsirnumn 118.
Pin, N.‚ Parry u. Dunu, Vide: Pnrry.
Fund. E. l\l.‚ Appvndicitis 571.
I’uppurt‚ T.npnmunuic b. Invaginatiun 563.
Port, K., Darmpulypvn.
Posner. Nivrcnkr. nach Rückcnnmrkscr
schimcrung 770.

Posner u. Frank, Bla<vuiuiccliou durch Ka
lh<‘lk'f 439.

Pospischill, D.. Slrcplncuccuncmup d. Tra
chv:x b. svpt. Scharlach 362.

l’oussnu‚ (ialh:nbluscnsuun 800.
i’uthcrnl, I.ulwmhscstu (141.
Pri‘)‘siflg. H.‚ 'l‘uhcrc. Tumoren d. Schädels
u. Trommvli‘. 578.

Pye-Smith. P. H.‚ Bullüsv \'uricella 229.

(Quänu. Chmn. Icicrus 630.
de qur\'ain. I’.‚ Fruuldkürpcrtubcrcuh>se
d. Prriiuncums hvi Echinocucc. 370.

Quincke. l[.. l’nvuumtomiu 364.
— l’nvumolomic b. Phthisc 3115_

Ruht“. l.cberubscvss u. Salpingil. puml. 640.
— Schilddrusuu=arluuu 489.
Ruhö. M. .\l. u. Rvy‚ (in]luuhl.nsenmrcinom
634.

Rasch. (Ihr.. Frh'schc Schullvmnu-Iiihmurig
612.

Rautu-r, Kn-hs d. _]c'juuum 562_
Ravaut‚ P.. l.(-hvmbscuss 040_
R .1w . X.‚ 1111115f11>i011\'. Kuchsalzlü.»ungun 484.
Ruw. N., Hill, C. A. u.. \'id(‘: Hill.
Ra\\'liug>‘. D„ l’1wrp. Supsis behandelt
m. Antislrvpiococwnsurum 170.

R 0c] us‚ P.‚ P:\1hugrh(‘5€ d. Appcndicilis 248.
Rcdurd‚ P., 'l‘ur1iofllis 5<;1.
chnnult‚ Analom. pulhol. Präpar. d. Pott’—
schm Buckcls nach Rudrcss. (>92.

— Hyperlr. d. Knnchvnvur>prüngv zur Mus
kulinsurl. 701.

— Rhuum. \\'irhvlwriiml. (>97.
v. Regulski, liirnnhscvs‘< infolgv Bir-gungs
bruch. Hirnahscess, H! 1uiuuupsic. Hun
\'0rfnll 34.

R Chfisth. E.. .\[crlnulisuuß d. Harnblusvn
verschlusw-s u. d. llnruvulhizrung 282.

Rehn‚ I... licrzwundm u. Hrrznaht 303.
Reichmnnu. Einflu>s d. Krankh. d. Gallen
vng<: auf dvn .\lugvn (132.

R cichuid, H. jun.‚ li1‘115 budillgt d. Lclwr
(‘Chirincucc. 638.

R einbuch. (i.,'l’h_\'mu>fixih rungh.l\'rupf.}88.
Ruinohnth‚ Dingn. d. .\Iugrht.xrßiumns aus
Spiilua<ser 240.

-— \\‘iedwausdchnung der Lung<‘ b. oi'fcner
Brmlhühh- 355.

Renton, Crawford, Symptome eims per
foricrtcn .\lagunulcus 180.

Rey, Rabi*‚ M. .\l. u., Vide: Rahb.
Rcym (und, F... Durchgang d. Bnct. coli durch
d. Blnscnwund 437.

Richmnnd, R.‚ Pump. Sepsis behandelt m.
Anlistruptucoccvnsemm 170.

Riedol 768. 769. 770.
——-Pathog. d. Gullrnsu-inkolik.mfnlis 801.
— Peritonit. chrun. 703.
— Perityphlitis 769.
Riegel. F.‚ Magoriurkrankungüfl 389.
R1ehl. G., Anatomie d. Gicht 228.
Ricken, S.. I.umbnlpunction 112.
Rinnldi. S.‚ Diaphragma. Abscess 377.
Rindfleisch, \\'., Baict. Unlurs. bei Arthr.
gouurrhoica 175.

Risse, H., Poiymyosilis und acut. Gmlmk
rheumal. 120.

Rissmnnn. P., Oslmmalacic 419.
Roberts, B.. Chir. Behaudl. d. P('Yi
mrditis 296.

Robson .\Iu_\‘0‚ A. “'.. Gnllunhlßen- und
Liallcngungkrnnkh. 759,

Ruchard. (iuinurd. Sieur, Lnisuu‚ Svpl.
l’eriloniiis nach Durchbruch cinus Duo
deuulgc>chwiir< 383.

Roh rbach . R.‚ (ichirncrweichungunch Umer
hindung d&‘r V. jugul. 42.

R 0grr 11.] osu&‚ Expcr.ixb. Appcndicilis 57.5.
Roger. H.. Pcyrot u.‚ Vide: Prymt.
Rose, E.‚ Fürmhche Berufskrankh. 740.
—— Sondenmnülu. Substcrnale I.uhrührcnwr
engerung 363.

— Starrkrampf 580.
Rosenbergcr. A.. Peritnnitis tuberculusa.

R 0 s e n h e im ‚ Th., Motor. Mugcniusufficiunz
627.

Rosrustcin, S., Magenenvrilcrung 756.
R 0 s 011th a l ‚ chcrguschwulst 293.
R 0 s i u ‚ Eigciiarligcr Eiwdsskörper imllarn3 57.
v. R 0 s i Lz k y ,A.‚_lodguhahdvrSchilddrim:73o.
R 055 01 i m 0, Trcpauuliun bei Hirntumoren 35.
R nstuw zew ‚ M. ].‚ Uebcrl.ragung \‘. Mill.
brandbacillvn v. d. Multrr auf die Frucht
168.

Rnlh, Ziehl u.‚ Vide: Zieh].
R0ux. l’vril_vphlilis 560.
R 0 u x u. B111l h nznrd. .\lagenbewegungcn355.
R uthkn, \\'.‚ Temmx.» pucrperalis 168.
R udaux. Aortcnnneurysma 744.
R um pel‚ Th.. Klin. Diagn. d. spindvlffir
luigvn bpviscrührcnurwcitcrung 122.

R ydigiur. Darminv. rinalion 315.

Saccrdoxti. Nierenhy‘pcrlrophie 32.
Sack, A.. lchthxxlhin 236.
Suengor, A., Oper. Basodow 287.
—— .\'curii. puc-rp. 615.
Sarf<-rl‚ l’unkreasnpopluxic 248.
Schliffcr. 0., Blutagüsse in d.\\'irbelcmal
b. Neugeborenen 104.

Schade. Behandl. d. Jackson’schcn Epil. 805.
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Scheibe. Fibrinoidbildung bei
tuberculose 388.

Schenk. F.‚ Streptowoeenserum u. Str.-To
xme 730.

Schiff. A.. Dingn. d. Magencarc. 713.
—- Einwirkung d. Hypophysis u. Thyreoidea
auf d. Stoffwechsel 222.

Schirrrger,
0.. Postdiphther. Augenerkrank.

31 .

Schlesinger, H.‚ Akromegalie 548.— Amtes circumscript. Oedem 257.
Nicht carcinom. Magentumoren 497.
Pathogenese d. Syringomyelie 226,

Physiologie d. Harnblase 283.
Rückenm.- u. Wirbeltumoren 707.
Schlesinger, H.‚ v. Friedländer. Fr..
Vidc: v. Friedländer.

Schlesinger. H.‚ v. Kundrat u.‚ Vide:
v. Kundrat.

Schlesinger, \V.‚ Interlob. Empyem m.
Durchbruch in d. Lunge 372.

Schmidt. A.‚ Aetiol. d. Perilyphlit. 649.— Schleim im Stuhlgange 158.
Schmidt, M., Secretion im Schilddrüsen- u.
Leberkrebs 414.

Schmilinsky. Sondenpalpation u. Lage d.
Magens 243.

Schmiäz.
A.‚ Bauchfelltuberculose d. Kinder

37 -
Schneller, Traum'at. Spondylitis 110.
Schnitzler. J.. Latzko u.‚ Vide: Latzk0.
Schollz, Multip. Muskelechinococc. 735.
Schrader. Lebergeschwulst 298.
Schreiber. J., Phytobezoar im Magen 180.
Schuchard, Magenregeneration nach Exstirp.
704.

0f Schulten, M. W.. Haargeschwülste im
Magen 179.

Schultz 770.
Schultze. Fr.‚ Gehirntumoren u. Jackson’
sche Epilepsie 33.

Schulz‚].‚ Behandl. d. Bauchfellentzünd. 377.— M. Basedowii 284.
Schwabach‚ Gehörorgans-Erkr. bei Leu
kämie 385.

Schwalbe. E.‚ Nierenverlagerung 31.
Schwartz, Nierentumor 446.
— Perfor. Appendic1tis. Colonearcin. 573.
Schwarz, O.‚ Augensti'nungen b. Hirn- u.
Rückenmarkskr. 774.

Schwaiger, S.. Dysenterischer Leberabscess

Mittelohr

641.
Sears. G. G.‚ Acute Perimrditis 740.
Seegelken, Sloffwechselunters. bei multi
plem Myelom 116.

5egall. Griffen u., Vide: Griffen.
Seldowitsch, ].‚ Struma accessoria baseos
lingan 489.

Senator. H.‚ Intennittierende Gelenkwasser
Sucht 176.

—— Osteomalacie u. Organotherapie 421.
Sendler, Pathol. u. Chir. d. Pancrens 249.
Sevestre. R., Puml. Pericarditis 739.
Seydel, Zerreissung d. A. mening. med. 745.

Sharp‚A.].‚ Puerp. Sepsis behand. m. Anti
streptococcensenxrn 17 1.

Shattuck, F. (J., Perica.rditis 739.
Shattuck, F. C. u. Porter. C. P.. Puml.
l’ericnrditis nach Pneumonie 295.

Show, R.. Magengeschwür 503.
Siegel. E., Appendicitis 570.
Siegert. F.‚ Pharynxtuberculose im Kindes
alter 121.

Sieur. Roclmrd. Guinard. Loison, Vide:
Rochard.

Simon. R. M.. Stanley. Douglas. Acute
Pnncreatitis 622.

Simmonds. Fettgewebsnekrose 623.

Simonelli. F. u. Colombini‚ 0.. Vide:
Colombini.

Singer. Thrombose u. Embolie im \Vochen
bette 672.

-— Actiter (ielenkrheumntismus 254.

Siron. L. P.‚ Peritonitisbehandl. b. Appendic.
78.

Smith. B.. Colondilutntion 508.
Smith. G.‚ Behandlung v. Unterleibskrank
heilen vor d. Diagnose 504.

Solmsen. A.‚ Kopftetanus 288.
Sonnenburg. Appendicitis 565.
———Entzündung und Tum. der Ileo-Coecal

Gegend 566.
Sonnenburg. Ed.. Perityphlitis 321.
Sorgo. ].. Operat. Themp. d. Basedow 329.
Soupault, M., Magmepitheliom 495.
Southam. F. A.‚ Pathul. d. ehren. Appeti
dicitis 246.

Spencer, W. G.‚ Stichwunde d. r. Ven
trikels 294.

Sprengel 770. 772.
Spronck. C. H. H.‚ Einfluss von CO, auf
infecliöse Proc. 220.

— Einfluss ven. Stauung auf infect. Promss 220.
Staffel, F.‚ Traumat. Spondylitis 109.
Stansby. C. J., Antistreptocooc. Ser. b. Puer
peralfieber 683.

Stanley. Douglas . Simon. R. M. u..Vide:
Simon.

Starr, A... Himtumoren 555.
Steele. E. A. T.. Serumtherapie b. puerp.
Sepsis 170.

S teffen ‚ A.. Einheilungv'.Kugeln im Gehirn43.
Steiner. F.‚ Rheum. Tetnnus u. Antitoxin
behandl. 290.

Stern. R.‚ Pylorusstenose beim Säugling 704.
— Enducarditis trnumnt. 294.
Sternberg‚C„ Unter dem Bilde d. Pseudo
leukämieverlauf.Tuberc.d.lymph.App.424.

Sternberg. M.. Akromegnlie 547.
Stevens. Ch. B.. Intuanion 752.
Stick er .Primäraffect b. Gesichtslupus etc. 77
Stieda ‚ A„ Anaemin splc‘nica in d. Schwanger
schaft 434.

Stierlin. Wandermilz 433.
Still. G. F.. Gelenkerkr. b. Kindern 687.
Slintzing 770.
Stoeltzner. Min; u.. Vide; Mi\‘a.
Storch, E., Lepra tuberosa 226.

53“
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Strauss, A., Psoriasis u. Arthropathien 690.
Strauss, H., Rectale Zuckermfuhr 546.
Strube. Pankreasnekrose m. Glykosurie 623.
Strümpell, A., Entzündung d. W'irbelsäule
u. d. Hüftgelenke 106.

v. S tubenrauch. Invagin. ilei nach Umstülp.
d. Meckel’sclien Div. 704.

Stum m c r ,O.‚ Mal perforant nach Embolie 745.
Sudek. Hydronephrosen durch Ureter- u.
N ierenheckenslricturen 442.

Sultan. K., Histologie d. transplant.Schild
drüse 488.

Sumpter, W. J. E.. Schussverletzung der
Brust, Hämothoraxsymptom 371.

Swoboda, N., Osteomyelitis im Säuglings
alter 177.

Takayasu, Pankreaschir. 624.
Tcle k y . L.‚ (')stcoarthro}>athie hypertrophi
antc pneumique 177.

Termet u. Vanverts. i.inksseit. Sympt. b.
Appendicitis 569.

Theodor, F., Peritonitis im Kindesalter 381.
Thilo. Gelenkneuralgie 690.
Thomson. H., Milzechinococcus 435.
Tietze. A.. Hämatemesis als Ileussympt. 755.
Tillmanns, 100 Chirurgie 766.
Timmer. H.‚ Intubation bei Croup.
Tournier u. Courmont, Arthritis punil.
mit Pnenmococcen 173.

T r ap p ‚Kopftetanusbehandelt m.Antitoxin290.
— Rückenmarkschirurgic 49.
Trautenroth, A., Cholang. u. Cholecyst.
infolge v. Gallensteinen 302.

— Hi‘rmaturie bei Nierentuberculose 444.
Treves, Fr.. Colon-Dilntation 508.
Troitzky, ].. Heilung d. Basedow nach Stru
mitis erysipcl. 287.

Trumpp. j.. Colicystitis im Kindesalter 438.
Tubby, A. H., Jones. R. u., Vide: Jones.
Tuffier, Lungenchirurgie 646.
— Nierentuberculose 446.
—- Pylorusresection 499.
-——Pylorusstennsc hiliaren Urspr. 500.
— Ureterstein 804.
Tuffier u. Bonamy.
sienose 500.

Tuffier n. Dujarier.
l\lagencarcinom 498.

Tuffier u. M arch ais ‚ Pylorusstenose hepat.
Ursprungs 240.

Turner. G. R.‚ Peripankreatische Cyste 251.
»—Tetanushchandlung m. Antitoxin Tizzoni 291.

Experim. Pylorus

Perigastritis nach

"anverts. ].‚ Allgem. Surkomatose 732.
— Splenek1omie 429.
Vanvcrts. Termet u.‚ Vide: Termet.
Vaquez, M. H.‚ Blutuntersuchung b. Myxoe
dem 483.

Vickery. H. F.. Hämophilie 428.
\"0111H'g111, Schellacksteine im Magen 179.
\'oswinkel, Empyembehandlung durch Rip
penresection 374.

Vulpius. Sehneniiberpfl. b. Lähmung. 702.
-— Behandl. d. traum.\Virbelentzündung 109.
— Redressement des Buckels 110.

Wachenhusen, Wirbelresection bei spon
dyl. Drucklährnung 47.

Wagenmann. A.‚ Augenerkmnkungen bei

Gicht 317.
— Hämophthalmus b. Hämophilie 316.
Wagner, A., Riickenmarkserschütterung 46.
\Vagne r‚ P., Grenzen d.Nierenexstirpation62.
\Valzberg‚ T.‚ Duct. omphalomes. als Urs.
v. Darmnekrose u. Peritonit. 704.

Wanach, R., Gesselewitsch, M.
Vide: Gesselewitsch.

\Naring, H. J.‚ Leberkrankh. 632.
Weber, A.. Steinbildung in Nieren nach
Sturz 58. _

\\'eber‚ A.jun.. Erblindung durch Blutungen
b. Hämophilie 317.

\\’eber‚ K.. Ausscheidung v. I.eprabacillen
bei Leprakr. 223.

Weber. Klingsmüller u.. Vide: Klings
müller.

\Veil‚ Gilbert 11., Yide: Gilbert.
\Veinberg‚ Letulle u.. Vide: Letulle.
\Veintraud‚ Experim. Magenektasien 511.
Weiss, H.‚ Sanduhrmagen 393.
\Ä’eiss‚ S. u. Goldberger, M.‚ Vide! Gold
berger.

\\"endt‚ H.. Icter. grav. in d. Schwangersch.
u. Eklamps. 679.

\Ventworth. H., Lumbalpunction 116.
“'est‚ S.‚ Pneumothorax’ 374.
\Vhite, S., Leberechinococcus 300.
\Vhitingdaie. J. F. L.‚ \Vochenbettfieber
behandelt m. Antistreptoeoccenserum 171.

Wide. A., Medic. Gymnastik 451.
\Viesinger 623. 624.
v.Wild. C.. Chron. Verstopfungb. Frauen 676.
Wilkinson‚ R., Darmverschluss durch e.

Gallenstein 311.
\Villgerodt‚ H.. Verhalten d. Peritoneums
gegen Urin 160.

\Villiams‚ H. U., Fettnekrose d.Pankreas:51.
W i l m s. M.‚ Echinoc. multiloc. d.\Virbels. 688.
—-—\Värrnebeh. b. Arthr. gonorr. 701.
—« Wert der Lumbalpunction 114.
\Vinocouroff, Sarkomatose 733.
\Vinson. F. R.. Fixation d. Leber u. Niere
bei Glenard’scher Kranich. 634.

Wolf. Circumscr. Meningitis 45.
Wredensky, A. A.. Arteriilis oblit. 741.
\Vright‚ J. H.. Peritonitis bei Appendix
Carcin. 574.

W'rinch, E. S.‚ \Virbelchondrom 697.
“"ullstcin, Anatom. Veränd. nach Calot’
schem Redress. 693.

Wunder. K.‚ Gangriin der \\'erchteile der
Thoraxwand nach Masern 230.

U.‚

Ziehl u. Roth, Hirntumor 38.
v. Ziemssen. Aktinoskopische Mitteil. 510.
—- Submtane Arseninject. 426.
Zoege u. Manteuffel,\V„ Aehsendreh. d.
Coee. 705.

Zuckerkandl, 0., v. Frankl-Hochwart.
L. u.. Vide: v. Frankl.
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Verlagsbericht
über einige

medizinische u. naturwissenschaftliche Unternehmungen
des Jahres 1897.

JENA, Dezember 1897.

Seit Juni 1897 erscheint:

Handbuch der Therapie innerer Krankheiten
in sieben Bänden
herausgegeben von

Professor Dr. F. Penzoldt und Professor Dr. R. Stintzing
in Erlangen in jena.

Zweite teilweise umgearbeitete Auflage.

Das „Handbuch der Therapie innerer Krankheiten“, erscheint jetzt schon in
zweiter. teilweise umgearbeiteter Auflage.

'

Ein Erfolg, wie ihn dieses Handbuch gefunden hat, dürfte kaum seines
Gleichen in der deutschen medizinischen thteratur haben.

Es ist dies ein Beweis dafür, dass die Herren Herausgeber bei der Aufstellung
des Planes und die Herren Mitarbeiter bei der Durchführung desselben gerade die Be
dürfnisse des praktischen Arztes im Auge gehabt und denselben in vorzüglicher
Weise Rechnung getragen haben, wie dies auch von der medizinischen Presse
und der privaten Kritik rückhaltlos anerkannt worden ist.

Da das Handbuch zahlreiche Abschnitte allgemein therapeutischen Inhalts hringt‚
so ist der Titel des Werkes in „Handbuch der Therapie innerer Krankheiten“ abge
ändert werden.

Die zweite Auflage ist in 7 Bände eingeteilt werden. und zwar wird der Inhalt
folgendermaßen gruppiert:

BAND I. Abteilung I. Infektionskrankheiten. Allgemeine Prophylaxe.
Hofrat Prof. Dr. Gärtner, Jena. »— Schutzimpfung etc. Prof. Dr. H. Buchner, München.
— Allgemeine Behandlung. Geh. Rat Prof. Dr. v. Ziemssen, München. — Infektions
krankheiten mit vorwiegend allgemeiner Infektion (Typhus etc.). Geh. Rat Prof. Dr. v.
Ziemssen, München. Gelbf1eber. Dr. Cochran in Montgomery, Alabama. — Infektions
krankheiten mit vorwiegender Beteiligung der Haut. Masern. Röteln, Scharlach, Rose
und Wasserpocken. Prof. Dr. O. Vierordt‚ Heidelberg. Pocken inkl. Vaccination. Geh.
Hofrat Dr. L. Pfeifier. Weimar. — Infektionskrankheiten mit vorwiegender Beteiligung
der oberen Luft- und Speisewege. (Pneumonie s. Bd. III.) Diphtherie, Keuchhusten und
Mumps. Prof. Dr. Ganghofner, Prag. — Infektionskrankheiten mit vorwiegender Betei
ligung des Darms. Einheimische tu1d asiatische Cholera. Prof. Dr. Rumpf ‚ Kranken

hausdirektor. Hamburg. Ruhr (Dysenterie). Dr. Kartulis, Alexandria. —— Malariaerkrank
ungen. Prof. Dr. Maragliano, Genua. —- Infektionskrankheiten mit vorwiegend chron.
Verlauf. Syphilis n. Schanker s. Abt. X. Tuberkulose. Lupus etc. bei den einzelnen
Organerkrankuugen. Lepra. Dr. Arm. Hausen, Bergen. — Tierische Infektionskrank»
heiten des Menschen. Milzbrand, Strahlpilzkrankheit, Rotz‚ Aphthenseuche. Prof. Dr.
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Garrö, Tübingen. Hundswut. Prof. Dr. Babes. Bukarest. Trichinenkrankheit. Med.
Rat Dr. G. Merkel, Nürnberg.
BAND II. Abteilung II. Krankheiten des Stoffwechsels, des Blutes und des

Lymphsystems. Vergiftungen. Erkrankungen des Blutes und der blutbereitendeu Organe.
Krankenpflege und allgemeine Behandlung. Privatdozent Dr. Mendelsohn, Berlin. All.
gemeine chirurgische Behandlung (Blutentziehung. In- und Transfusion). Geh. Med.-Rat
Prof. Dr. Schönborn, Würzburg. — Erkrankungen des Blutes, hämorrhagische Diathesen.

Prof. Dr. Litten. Berlin. —- Erkrankungen des Lymphsystems (Skrofulose, Lympth etc.)
Skrofulose. Oberarzt Prof. Dr. Biedert. Hagenau. Krankheiten der Lymphdrüsen und
Lymphgefässe. Prof. Dr. Angerer, München. Erkrankungen der Milz. Geh. Med.-Rat
Prof. Dr. Schönborn. Würzburg. —— Stoffwechselkrankheiteh. Fettsucht, Abmagerung.
Gicht etc. Sanitätsrat Dr. Emil Pfeiffer. Wiesbaden. Zuckerkrankheit, Glykosurie u.
Diabetes insipidus. Prof. Dr. v. Mering. Halle. —- Abteilung III. Vergiftungen.
Allgemeine Behandlung. Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Binz. Bonn. —'—Vergiftungen mit Me
talloiden. Geh. Reg.- u. Obermed.-Rat Dr. Schuchardt. Gotha. — Vergiftungen mit Me
tallen. Medizinalrat Dr. Wollner. Fürth. —— Vergiftungen mit Kohlenstoffverbindungen
(exkl. Weingeist) und Pflanzenstoffen (exkl. Opium und Cocain). Prof. Dr. Husemann.
Göttingen. Vergiftungen mit Weingeist. Prof. Dr. Moeli. Berlin. Chronische Vergift
ungen mit Opium. Morphium und Coca'in. Sanitätsrat Dr. Erlenmeyer, Bendorf. Ergotis
mus, Pellagra. Lathyrismus. Prof. Dr. Tuczek. Marburg. — Vergiftungen mit Tier- u.
Fäulnisgiften. Prof. Dr. Husemann, Göttingen.

BAND III. Abteilung IV. Erkrankungen der Atmungsorgane. Pro
phylaxe und allgemeine Behandlung. Prof. Dr. v. Jürgensen. Tübingen. — Inhalations
und pneumatische Behandlung. - Hofrat Dr. A. Schmid. Reichenhall. — Erkrankungen
der Nasen- und Rachenhühle. Prof. Dr. Kiesselbach, Erlangen. — Erkrankungen des Kehk
kopfs. Prof. Dr. Schech. München. Chirurgische Behandlung. Prof. Dr. Angerer.
München. -—- Luftröhren- und Lungenkrankheiten. Prof. Dr. v. Jürgensen. Tübingen. -—

Lungentuberkulose. Prof. Dr. Penzoldt, Erlangen. Chirurgische Behandlung der Lungen
kmnkheiten. Prof. Dr. Sonnenburg, Berlin. —— Erkrankungen des Brustfells und Mittel
fellraumes. Prof. Dr. Stintzing. Jena. Chirurgische Behandlung. Geh. Rat Prof. Dr.
Schede, Bonn. —- Abteilung V. Erkrankungen der Kreislauforgane. Allgemeiner
Teil. Prof. Dr. Bauer. München. — Herzkrankheiten. Prof. Dr. Bauer. München.
—— HCnbeutel- u. Gefässerkrankungen. Geh. Hofrat Prof. Dr. Bilumler. Freiburg i. Br.

BAND IV. Abteilung VI. Erkrankungen der Verdauungsorgane. Er
krankungen der Mundhöhle. Privatdozent DUO. Seifert, “’ürzburg. — Gangrän und
Phlegmonen in der Gegend der Mundhöhle. Prof. Dr. F. Rosenbach. Göttingen. —
Erkrankungen der Zähne und des Zahnfleisches. Prof. Dr. Graser, Erlangen. — Erkrank
ungen der Speiseröhre. Med.-Rat Dr. G. Merkel, Nürnberg. Chirurgische Behandlung.
Prof. Dr. v. Heineke, Erlangen. -—' Erkrankungen des Magens. Prof. Dr. Penzoldt. Er
langen. Chirurgische Behandlung. Prof. Dr. v. Heineke. Erlangen. —— Verdauungsstörun—
gen im Säuglingsalter. Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Heubner. Berlin. — Erkrankungen des
Darms. Prof. Dr. Penzoldt, Erlangen. — Darmverengerung, Darmverschluss. Geschwülste.
Mastdarmerkrankungen. Hämorrhoiden. Prof. Dr. Graser. Erlangen. — Darmschmarotzer.
Prof. Dr. O. Leichtenstern. Oberarzt am Bürgerspital. Köln. -- Erkrankungen des Bauch
fells. Prof. Dr. Penzoldt gemeinsam mit Prof. Dr. Graser. Erlangen. —— Erkrankungen
der Leber. Gallenwege und Bauchspeicheldrüse. Prof. Dr. Leichtenstcrn, Oberarzt am

Bürgerspital, Köln. Chirurgische Behandlung der Erkrankungen der Leber und der
Bauchspeicheldrüse. ‘Geh. Med„Rat Prof. Dr. Madelung. Rostock. Chinugisehe Behand
lung der Gallsteinkrankheit. Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Ricdel, Jena.
BAND V. Abteilung VII. Erkrankungen des Nervensystems (ausschl. Ge

hirnkrankheiten), Prophylaxe. Balnerv, Klimato-. Elektrotherapie. Arzneibehandlung etc.
Prof. Dr. Stintzing. Jena. — Allgemeine Hydrotherapie. Dr. R. v. Hoesslin. Neu-Wit
telsbach bei München. Behandlung mit heissen Bädern. Prof. Dr. Baelz. Tokio. -
Hypnose und Suggestion. Prof. Dr. v. Liebermeister. Tübingen. —— Ernährungskuren bei

Nervenkrankheiten. Prof. Dr. O. Binswanger, Jena. — Funktionelle Erkrankungen des
Nervensystems. Prof. Dr. v. Strümpell. Erlangen. — Behandlung der vasomotorisch
trophischen und der Beschäftigung-Neurosen. Dr. P. J. Möbius. Leipzig. Chirurgische
Behandlung der Basedow'schen Krankheit. Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Riedel. Jena. —

Sprachstönmgen. Dr. H. Gutzmann. Berlin. — Erkrankungen der peripheren Nerven.
Prof. Dr. Edinger. Frankfurt a. M. Behandlung der Beriberi-Krankheit. Prof. Dr. Baelz.
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Tokio. — Erkr_ankungen des Rückenmarks und seiner Häute. Prof. Dr. Stintzing, Jena.
Chirurgie der peripheren Nerven und des Rückenmarks. Geh. Med.-Rat Prof. Dr.
Schede, Bonn.

BAND VI. Abteilung VIII. Gehirn- und Geisteskrankheiten. Erkrank
ungen des Gehirns und seiner Häute. Prof. Dr. Henschen, Upsaia. Chirurgisch-techuische
Behandlung. Doeent Dr. Dahigren, Upsala. — Behandlung des Irreseins im Allgemeinen.
Prof. Dr. Emminghaus, Freiburg i. Br. — Behandlung der einzelnen Formen des Irre
seins. Prof. Dr. Ziehen, Jena. — Abteilung IX. Erkrankungen des Bewegungs
apparates. Allgemeine Orthopädie. Prof. Dr. v. Heineke, Erlangen. — Allgemeine
Gymnastik und Massage. Dr. Ramdohr, Leipzig. — Rheumatoide und Muskelerkrankun
gen. Prof. Dr. Lenhartz, Hamburg. — Erkrankungen der Knochen. Rachitis. Prof.
Dr. Hagenbach-Burckhardt. Basel. Osteomalacie. Geh. und Ober-Med.-Rat Prof. Dr.
v. \Vinckel, München. — Tuberkulöse Krankheitsherde in Knochen und Gelenken. Prof.
Dr. v. Heineke, Erlangen.

BAND VII. Abteilung X. Venerisehe Krankheiten. Allgemeine Prophy
laxe. Privatdozent Dr. Kopp, München. -—- Tripper bei Mann und Weib (einschl. Ba

lanitis). Privatdoc. Dr. Kopp, München. — Gonorrhoische Frauenleiden. Prof. Dr. R.
Frommel, Erlangen. — Schanker und Syphilis. Prof. Dr. F. J. Fick, Prag. — Abteil
ung XI. Erkrankungen der Harn- und Geschlechtswerkzeuge (ausschl. vene
rische Erkrankungen). Diffuse Nieren-Erkrankungen. Prof. Dr. v. Leube. Würzburg. -
Sonstige Erkrankungen der Nieren und der Harnleiter. Privatdozent Dr. Paul Wagner,
Leipzig. — Erkrankungen der Blase etc. Privatdocent Dr. Kaufmann, Zürich. — Nicht
gonorrhoische Hoden- etc. und funktionelle Erkrankungen. Derselbe. ———Abteilung XII.
Erkrankungen der Haut. Allgemeiner Teil. Prof. Dr. Kaposi, Wien. — Zirkula
tionsstörungen, Sekretionsstörungen und Entzündungen der Haut, exkl. Ekzem und Pru
rigo. Oberarzt Dr. Eichhoff, Elberfeld. -— Ekzem und Prurigo. Prof. Dr. Kaposi, Wien.- Hypertrophien, Atrophien, Neubildungen. Geschwüre und Neurosen der Haut. Privat
docent Dr. Kopp, München. — Parasitiire Hautkrankheiten. Prof. Dr. F. Fick, Prag.
— Die gynäkologische Behandlung innerer Krankheiten wird Prof. Dr. R. Fromme], Er
langen, die ophthalmiatrische Behandlung in den einzelnen Abteilungen Prof. Dr. Evers
busch, Erlangen, die otiatrische Behandlung innerer Krankheiten Prof. Dr. K. Bürkner,
Göttingen, bearbeiten.

Die Ausgabe der sieben Bände erfolgt in Lieferungen von etwa 15 Bogen zum
Preise von 4 Mark 50 Pfg., welche einzeln nicht abgegeben werden; dagegen wird
jeder Band, aber nur zu erhöhtem Preise, einzeln käuflich sein. Die Lieferungen
erscheinen in rascher Folge.

‘

Der Preis eines Bandes wird sich nach dem Umfange richten, derjenige des
vollständigen Werkes wird aber für die Abnehmer des Ganzen 90 Mark für das
broschierte und 105 Mark für das in Haibfrunzbnnd gebundene Exemplar nicht
übersteigen. Die Preise der Bände im Einzelverkauf werden mindestens ein Viertel
höher sein, als der Preis für Abnehmer des ganzen Werkes.

Sofort nach Ausgabe der letzten Lieferung und des letzten Bandes erlischt
der Vorzugspreis und der erhöhte Ladenpreis tritt in Kraft.

Es liegen bis jetzt fertig vor:

BAND I: Infektionskrankheiten. Mit 39 Abbildungen im Text. Preis für
Abnehmer des ganzen Werkes: brosch. ii Mark, geb. 13 Mark. Preis für den Einzel
verkauf: brosch. 14 Mark, geb. 16 Mark 50 Pf.

BAND II: Krankheiten des Stoffwechsels, des Blutes und des Lymphsystems.
Vergiftungen. Preis für Abnehmer des ganzen Werkes: brosch. 13 Mark, geb. 15 Mark,
Preis für den Einzelverkauf: brosch. [6 Mark, geb. 18 Mark 50 Pf.„ Der dritte Band gelangt vor PVez'hmu/xten zur Ausgabe.

Preis für Abnehmer des ganzen Werkes: brosch. il Mark, geb. 13 Mark, Preis für
den Einzelverkauf: brosch. 15 Mark, geh. 17 Mark 50 Pi.

Centralblatt für innere Medizin, 1897, Na. 41:
Das Handbuch der Therapie innerer Krankheiten, dessen erste Auflage vor einem

halben Jahre zum Abschluss gelangte, erscheint jetzt schon in zweiter, teilweise umgearbei
teter Auflage.
Ein Erfolg, wie ihn dieses Handbuch gefunden hat, dürfte kaum

seinesgleichen in der deutschen medizinischen Litteratur haben.
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'T
Schon bei seiner l. Auflage ist dem Werk von der gesamten medizinischen Presse

unter Anderem auch an dieser Stelle (cf.1895 N0. ‘26) die gebührende lobende Besprech
ung und rückhaltlose Anerkennung zu Teil geworden, ein Beweis dafür, dass
die Herren Herausgeber bei der Aufstellung des Planes und die Herren Mitarbeiter bei
der Durchfühng desselben gerade die Bedürfnisse des praktischen Arztes im
Auge gehabt und denselben in vorzüglicher Weise Rechnung getragen
haben. Das Handbuch der Therapie innerer Krankheiten giebt eine vollständige, zu
sammenfassende Darstellung der gesamten therapeutischen Disciplin. Das Handbuch bringt
sämtliche Hilfsmittel, welche zur Behandlung der inneren Erkrankungen, sowie der ihnen
benachbarten Gebiete der Haut-, Geschlechts- und Geisteskrankheiten dienen, in erschöpfen
der Vollständigkeit zur Darstellung; es begnügt sich nicht mit dem blossen Hinweis
auf die etwa in Frage kommenden operativen und spezialistischen Eingriffe, sondern es
beschreibt die letzteren bis in die kleinsten Details, neben der Vielseitigkeit eine grosse
Gründlichkeit, nicht nur über das „Was muss geschehen?“ bringt das Handbuch bis
ins Einzelne Belehrung, sondern auch über das „Wie muss es geschehen?“ . . .

. . . Näher auf die einzelnen Abschnitte des interessanten Werkes auch nur in
knappen lügen einzugehen, verbietet uns der Raum, spricht doch sdion der Name der
Autoren für die Güte des Gebotenen.

Neben Internisten wie v. Ziemssen, v. ]ürgensen‚ v. Mering, v. Strüm
pell, v. Liebermeister, v. Leube, Bäumler, Rumpf, Lenhartz, Leichten
stern begegnen wir Chirurgen wie Madelung, Schönborn, Reineke, Sonnen
burg, Riedel, Schade, Angerer, Neurologen und Psychiatern wie Binswanger,
Edinger, Emminghaus. lichen, Pharmakologen wie Binz, Husemann. Auch die
kleinsten Spezialabteilungen sind in berufene Hände gelegt werden.
Wir zweifeln nicht, dass bald jeder praktische Arzt dieses grosse

Sammelwerk als unumgänglich notwendiges Inventarstück seiner Biblio
thek einverleibcn wird. PVenzel (Magdeburg).

Prager med. Wochenschr{ft 1397» Nr. 36:
Die gute Vorhersage, die wir beim Erscheinen dieses Werkes ge

macht haben, ist in vollem Umfange eingetroffen. In kurzer Zeit ist die erste
Auflage vergriffen und während noch Supplementbände zu dieser erscheinen, musste bereits

mit der zweiten Auflage begonnen werden. Die Vorzüge dieses Werkes sind hin
länglich bei Besprechung der ersten Anflage von allen Seiten gewürdigt
worden. In der zweiten Auflage sind die einzelnen Kapitel, entsprechend den seit dem
ersten Erscheinen neu gefundenen Thatsachen, in ausgiebiger Vt'eise erweitert und ergänzt.

Deutsche Medr'zx'nal-Zeitung 1897. 1Vr. 74 ‚‘

Die wenigen, welche die innere Gediegenheit und praktische Brauch
barkeit des Penzoldt-Stintzing’schen Handbuches noch nicht van der
ersten Auflage her kennen, werden sie aus der oben angeführten Reihe
der Mitarbeiter ermessen können. Mit Recht erblicken die Herausgeber in der
sofort nach dem Abschluss der ersten notwendig gewordenen Auflage den Beweis, dass
das Unternehmen den Bedürfnissen der ärztlichen Praxis entsprach. Es entspricht ihm
aber trotz der vielen ähnlichen Handbücher nach wie vor, daher möge eine zweite Reihe
derer, die das Bedürfnis empfinden. Herausgebern und Verleger Dank dadurch abstatten,
dass sie audi die zweite Auflage bald vergriffen werden lässt.

Demnächst beginnt zu erscheinen:
Centralblatt fiir die Grenzgebiete der Medizin und Chirurgie.
Herausgegeben von Dr. Hermann Schlesinger. Privatdozent
an der Universität in Wien. Das Centralblatt für die Grenz
gebiete. der Medizin und Chirurgie erscheint monatlich im Um
fange von 3—4 Druckbogen. Der Umfang des Jahrgangs wird

40 Druckbogen betragen. Das Abonnement für das (Zentral
blatt kostet 16 Mark für den Band in 12 Nummern. *— Die
Abnehmer der Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Me
dizin und Chirurgie, herausgegeben von J. Mikulicz und B.
Naunyn, erhalten das Centralblatt zum Vorzugspreise von 12 Mk.

-‚ ‚_‚ «--- —-.
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Durch die intensive Arbeit auf den einzelnen Gebieten der Medizin sind die
Nachbarfächer im Laufe der Jahre weit auseinander geraten. Kaum vermag noch der
Strebsame bei der Fülle des Gebotenen und der emsigen litterarischen Produktion sein
eigenes Spezialgebiet zu übersehen. Von einer Pflege des Nachbarfaches ist, auch wenn
viele Berührungspunkte vorliegen, kaum die Rede.

Und doch fordert die ganze jetzige Richtung der Medizin zu einem innigeren
Zusammenarbeiten auf. Gemeinsam muss die Lösung wichtiger Fragen angebahnt, das
Studium hervorragender klinischer. bedeutungsvoller therapeutischer Probleme vorgenommen
werden, denn nur durch zielbewusstes Zusammenwirken ist ein weiterer Ausbau der
“’issenschaft zu erwarten.

Zu diesem Behufe ist es erforderlich. dass der Arbeitende leichter als bisher die
Fortschritte der Nachbarwissenschaft verfolgen kann. Aber auch an den praktischen
Arzt tritt oft die Notwendigkeit heran. sich in kurzer Zeit über eine wichtige Frage,
welche gleichmässig die Vertreter mehrerer Fachwissenschaften berührt, eingehenden:
Kenntnisse verschaflen zu müssen. Wichtige therapeutische Massnahmen hängen von dem
Ergebnisse des Studiums ab und manche verhängnisvolle Unterlassung, manch verderblich€s
Zuviel ist auf die ungenügende Möglichkeit. sich ausführlich zu informieren, zurückzuführen.

Das Bedürfnis eines gemeinschaftlichen Zusammenarbeitens von Vertretern ver
schiedener Fächer hat im verflossenen Jahre die Gründung einer Zeitschrift „Mitteilungen
aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie“ veranlasst. Mikulicz und Naunyn
waren es, welche diesen langgehegtcn W'unsch vieler zur Ausführung brachten und damit die
intensive Pflege neuer Gebiete inauguriertcn: der Grenzgebietc zwischen Medizin und Chirurgie.

Mehr denn je zeigt sich jetzt die Notwendigkeit eines referierenden Organes.
welches bei Nichtberücksichtigung der nur den Fachmann berührenden Fragen sich in
eingehender Weise mit jenen Gebieten und Problemen beschäftigt, die Vertreter ver
schiedener Fächer gleichmässig interessieren. Der Wirkungskreis des neuen Central
blattes ist so gedacht. dass die innere Medizin gleichsam den Mittelpunkt bildet. um
welchen herum sich die Nachbarf‘zicher gruppieren. Es wird demzufolge die ganzen Grenz
gebiete der inneren Medizin gegenüber der Chirurgie. Gynäkologie, Dermatologe, Uro
logie, Pädiatrie, Ophthalmologie und Otiatrie pflegen.

Das Blatt wird ausschliesslich referierender Natur sein: umfangreiche Sammel

referate sollen den Leser mit dem jeweiligen Stande wichtiger Fragen vertraut machen.
Einzelberichte. von Fachmännern verfasst, die Kenntnis der wichtigsten Arbeiten ihres
Gebietes vermitteln.

Besondere Aufmerksamkeit wird der Pflege jener Probleme zugewendct werden.
welche dem Kliniker wie dem Praktiker gleich wichtig sind: klinische Erscheinungen,
Diagnose, Difl‘erentialdiagnose, eventuelle Stellung der Indication zum chirurgischen Ein
griff. Contrainditntionen, Endresultate nach chirurgischen Eingriffen, Effect interner Be
handlungsweise. während die Technik eines chirurgischen Eingriffes möglichst wenig er
örtert werden wird. Einschlägige Berichte anatomischen. physiologischen oder allgemein
pathologischen Inhaltes sollen die Resultate wichtiger. den Kliniker und Praktiker be
rührender Arbeiten enthalten.

Die Referate werden so gehalten sein. dass womöglich das Studium der Original
arbeit entfallen kann; durch die Lektüre des Organs wird demnach der Leser sich in
kurzer Zeit über die neuen wichtigen Arbeiten der Nachbargebiete der inneren Medizin
in gründlicher Weise informieren, aber in gleicher Weise auch der Chirurg, der Gynä
kologe, wie die anderen Vertreter der Spezialwissenschaften über die sie tangierenden
Fragen der inneren Medizin sich orientieren können. Durch die Beteiligung zahlreicher
Fachmänner ist auch für die erforderliche. aber immer nur sachliche Kritik Vorsorge ge
trofl'en. Die therapeutischen Resultate werden eine besonders eingehende \Nürdigung
erfahren, insbesondere bei streitigen Fragen in ausführlichen. kritischen Sammelreferaten
zur Erörterung gelangen.

Auf diesem Wege dürfte es gelingen. das vorgesteckte Ziel zu erreichen, die
wissenschaftliche Arbeit auf wichtigen. bisher stiefmütterlich behandelten Gebieten der
Medizin zu fördern, aber auch dem praktischen Arzte ein Hilfsorgan zur Verfügung zu
stellen. welches ihn befähigen soll, den Fortschritten und therapeutischen Errungenschaften
der Medizin ohne grossen Zeitverlust aufmerksam folgen zu können.

Bisher haben folgende Herren dem neuen Organe ihre Mitarbeiterschaft zugesagt:

Dr. Albu, Berlin. Dr. Alt, Wien. Dr. A. Aschofi', Berlin. Dr. G. Ascoii,
Bologna. Doeent Dr. Axcnfeld. Breslau. Dr. Bernh. Bernstein, Wien. Docent Dr.

I'll.- . ' ' ‘
n 'a. '._' ' (J. " I
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Brauer, Heidelberg. Dr. Ludwig Braun, \\'ien. Docent Dr. Rich. Braun v. Fernwald,
Wien. Primararzt Dr. Brieger, Breslau. Dr. L. Bruns, Hannover. Dr. Arth. Castiglioni,
Wien. Dr. Callmann, Breslau. Dr. R. Dreyfuss, Strassburg i. Els. Hofarzt Dr. Victor
Eisenmenger, Wien. Docent Dr. Karl Ewald, Wien. Dr. l. Fischer, Wien. Dr. Arthur
Foges. Wien. Oberarzt Dr. Felix Pranke, Braunschweig. Docent Dr. L. von Frank]
Hochwart, Wien. Dr. Th. Freyhan, Berlin. Dr. Friedr. Friedländer, R.v. Malheim,
\\'ien. Docent Dr. D. Gerbardt, Strassburg. Dr. Ernst Giese, St. Petersburg. Dr.

Gottstein. Breslau. Docent Dr. Gumprecht, Jena. Dr. Rudolf Hahn, W'ien. Dr. J. Hal
ban, Wien. Docent Dr. Max Herz, Wien. Dr. Josef Hirsch], Wien. Dr. Rich. Hirsch
mann, Wien. Dr. Robert Hlawaczek, Wien. Prof. Dr. von Hochhaus, Kiel. Drv
W. Janowsky, Warschau. Dr. M. Infeld, Wien. Professor Dr. Jordan, Heidelberg.
Primararzt Dr. H. Käster, Gothenburg. Docent Dr. Kausch, Breslau. Dr. Paul Klemm.
Riga. Dr. Wilh. Knöpfelmacher, Wien. Professor Dr. Körner, Rostock. Dr. Karl
Kreibich, \\'ien. Docent Dr. Kühnau, Breslau. Docent Dr. Laehr, Berlin. Dr. Karl
Landsteiner, Wien. Docent Dr. Lanz, Bern. Dr. L. Laquer, Nervenarzt, Frankfurt n. M.
Dr. Otto Lauenstein, Hamburg. Dr. Wilh. Mager, \\"icn. Docent Dr. Marwedel, Hei
delberg. Professor Dr. Matthes, Jena. Dr. Otto Meyer, Breslau. Dr. Rudolf Meyer,
Breslau. Dr. L. R. Müller, Erlangen. Dr. B. Neumann, Wien. Dr. Rudolf Neurath.
Wien. Dr. Gabor Nobl, Wien. Dr. Bernhard Panzer, \Vien. Dr. Kurt Pariser, Berlin.
Dr. Pässler, Leipzig. Docent Dr. Friede! Fick, Prag. Docent Dr. Emil Redlich, Wien.
Dr. W. Sache, Miihlhausen. Dr. Schäfi'er, Breslau. Dr. Schär, Bern. Dr. Wilh. Schle
singer, Wien. Docent Dr. Adolf Schmidt, Bonn. Docent Dr. Julius Schnitzler, Wien.
Dr. Emil Schwarz, Wien. Dr. Sibelius, Helsingfors. Oberarzt Dr. Sick, Hamburg.
Dr. Sorge, Wien. Professor Dr. Stadelmann, Berlin. Dr. v. Stejskal, Wien. Docent
Dr. R. Stern, Breslau. Dr. Julius Sternberg, Wien. Docent Dr. Maxim. Sternberg,
Wien. Docent Dr. H. Strauss, Berlin. Docent Dr. Paul Wagner. Leipzig. Dr.
Walter. Haag. Docent Dr. Weintraud, Breslau. Dr. Hugo Weise, Wien. Dr. S.
Weiss. Wien. Docent Dr. Wertheim, Wien. Docent Dr. Paul Ziegler, München. Do
cent Dr. Otto Zuckerkandl, Wien.

v. Bardeleben, 33‚€‘3f,'j {ISS Haeckel‚ Ob€,’‚;‚ff“fflfä;,„y Atlas der

topographischen Anatomie des Menschen. Für Studierende

und Aerzte. 128 grösstenteils mehrfarbige Holzschnitte und eine
lithographischc Doppeltafel mit erläuterndem Text. Preis: brosch.

15 Mark, elegant gebunden 17 Mark.

Azrztlirher leralanzezlger‚ Hamburg:
Für die Zwecke des praktischen Arztes ausserordentlich geeignet

erscheint der Atlas der topographischen Anatomie des Menschen von
Prof. Dr. Karl von Bardeleben und Dr. Heinr. Hacckcl.

Fortschrz'lle der Medizin:

Der vorliegende Atlas, von einem Anatomen und einem chirurgischen Prak
tiker gleichzeitig herausgegeben, verdient die vielseitigste Beachtung. Die Abbildungen
sind sehr lehrreich, dienen zur raschen Orientierung und sind kiinstlerischi‘schön

aus

geführt. Knum an einer der Tafeln lässt sich etwas aussetzen; der beigefügte Text is
_t

kurz und gut. Zur Topographie von Gehirn und Rückenmark hat: Professor Ziehen einige

t?effliche Abbildungen beigesteuert. Möge das schöne Werk grosse Verbreitung finde};

' Dr. Otto, 0. ö. Professor der Psychiatrie und ' '
Blnswangeri Direktor der psychiatrischen Klinik zu _]enn‚ Dle Path0log'e

und Therapie der NGUI‘HSÜIEIIÜB. Vorlesungen für Studie

rende und Aerzte. 1896. Preis: brosch. 9 Mark, geb. 10 Mark
20 Pi.
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Arrzil. Verer'mblatt für Deutschland vom l. januar 1897:
In 15 Vorlesungen hat der Jenenser Psychiater sein Thema ein

gehend behandelt auf Grund seiner reichen Erfahrung, sehr sorgfältigen
Beobachtung und mit völliger Beherrschung des dazu nötigen Wissens.
Sein Werk ist eine reife Frucht und wird bei der grossen Verbreitung des Uebels, das
man mit vielem Grund eine Signatura temporis nennt, die Aufmerksamkeit der Kollegen
erregen und deren Anerkennung finden. —- Aus einer grossen Reihe von genauen Beob
achtungen das Gesetzmässige in den Krankheitserscheinungen festzustellen und sich über
deren Wert ein Urteil zu bilden, ist sein Bestreben. Alle Störungen. geistige und körper
liche. werden gleich ausführlich behandelt, klinische Typen der Neurasthenie in einem be
sonderen Abschnitt uns vorgeführt. der Therapie eine hervorragende Wichtigkeit zugeteilt.

Münrbner med. VVarhenrc/rrzft vom n. Mai 1897.
. . . Das Buch verdiente eine längere Besprechung. \\'enn auch noch

andere gute Monographien der Neurasthenie existieren. so sichern ihm
die angeführten Eigentümlichkeiten. sowie der besonders hervorzuhebende
Umstand, dass der Verfasser sich überall auf eigene Beobachtungen stützt.
einen hervorragenden Platz in der Litteratur usw.

Cramer, Gerichtliche Psychiatrie. Ein Leitfaden für

Mediziner und Juristen. 1897. Preis: 4 Mark.

Schmidt: jahrb. der z'n- und aus]. Lx'tteratur:
Wenn auch dieses. L. Meyer gewidmete Buch, wie in der Vorrede bescheiden

betont wird, in das Gebiet der forensischen Psychiatrie nur einführen, nicht dasselbe er—

schöpfend zur Darstellung bringen will. so finden wir nichtsdestoweniger darin die
Hauptkapitel dieser Disziplin gründlich und ausführlich und in einer
nach Form undInhalt für den praktischen Gebrauch durchaus geeigneten
Weise behandelt. sodßs es sich als ebenso notwendiges, wie würdiges Supplement
den besten unserer psychiatrischen Lehrbücher anfiigt und Medizinern und Juristen
aufs '\Värmste empfohlen werden darf. Bei den in Betracht kommenden juristi
schen Gesichtspunkten, Erörterung der betreffenden Paragraphen des Civil- und Strafrechts
usw. hat sich, was besonders schätzenswert ist. Cr. von einem Juristen (Ziebarth) be
raten lassen, während er sich in seinen psychiatrischen Anschauungen an Autoritäten wie
L. Meyer, Tuczek. Emminghaus. H. Cramer u. a. anlehnt. Brerler Freiburg.

Dr. .uma, Pro
fessor in Leipzig,Fischer, Vorlesungen über Bakterien. Mit 29 Ab

bildungen. Preis: broschiert 4 Mark.
Das. vorliegende Werk ist zur Einführung in die gesamte Bakteriologie bestimmt.

Die zahllosen Einzelforsehungen werden zu einem Gesamtbild vereinigt. das den gegen

wärtigen Stand der Bakteriologie in allgemeineren lügen schildert.
Es erschien wünschenswert, die Bakterien aus der Sonderstellung, die ihnen wegen

ihres morphologischen und physiologischen Verhaltens vielfach zugeschrieben sind, heraus
zureissen und den anderen Organismen durch vergleichende Betrachtung zu nähern.

Eine solche Darstellung fehlte bis jetzt und deshalb unternahm es der Verfasser.
seine Vorlesungen in vorliegendem Werke zu veröffentlichen.

Kocher,
Dr. Th., Professor an der Universität und

Chirurgische operations_Direktor der chirurgischen Klinik in Bern,

l8lll'9. Dritte vielfach umgearbeitete Auflage. Mit 213
teilweise farbigen Holzschnitten im Texte. 1897. Preis: brosch.
11 Mark, gebunden 12 Mark.

‚111'imlrmer medizin. Wochenschr{ft. .Vünchen, 22. l. 1897:

Die gute Prognose, die wir der Kocher’sehen Operationslehre bei ihrem ersten

Erscheinen gestellt haben, hat sich erfüllt. Schon nach kurzer Zeit ist eine neue Auf
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‚_‘r
lage erschienen, und diese neue Auflage ist noch viel brauchbarer als die alte. Sie
hat nicht nur an Umfang zugenommen. es sind vielmehr auch die Zeichnungen vollkom
men umgearbeitet worden. Ich wüsste kein besseres Buch zur Orientierung
für den praktischen Arzt. der gezwungen ist, eine Operation auszuführen.
und kann deshalb dem Buche die weiteste Verbreitung wünschen. .. .
Folgt man genau den Kocher'schen Vorschriften. so kommt man sicher und gut zum Ziele.
Besonders soll auch auf die vorzüglichen topographisch-anatomischen Darstellungen hinge
wiesen werden. die mit einem Blick alles Wesentliche erkennen lassen. H0 a-\Vürzburg.

Leser, 2;;„P‘lf‘llfig fig’; Die specielle Chirurgie in 50 Vorlesungen.

Ein kurzgefasstes Lehrbuch für Aerzte und Studierende. Dritte
vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 311 Abbild
ungen. 1897. Preis: brosch. 20 Mark, elegant halbfranz geb.
22 Mark 50 Pf.

1t’orresßondenzblat/ für Schweizer Aerzte. b’asel‚ 1896, Nr. 2.
Dieses kurzgefasste Lehrbuch verdankt seinen Ursprung einem vielfach geättsserten

Wunsche der Zuhörer des Verfassers, sein Kolleg über spezielle Chirurgie, welches er
ihnen die letzten Jahre wiederholt gehalten. drucken zu lassen. In 50 meisterhaft ge
schriebenen Vorlesungen werden wir in alle Gebiete der speziellen Chi
rurgie rasch und sicher eingeführt, so dass Verfasser seinen Zweck. dem
jungen Arzte und Studierenden Gelegenheit zu geben. sich in Kürze über
seine Fälle der Praxis zu Hause im Zusammenhange zu unterrichten, voll
ständig erfüllt hat. Den Beweis davon leistet die vorliegende zweite Auflage des
Buches, welche Verfasser an der Hand neuerer Forschung bedeutend erweitert hat, so
namentlich in den Abschnitten der Gehimchirurgie, der Magen- und Darmoperationen. so
wie der Erkrankungen der Niere und Gallenblase. Ebenso wurde der Bakteriologie soviel
wie möglich Rechnung getragen, so dass der Leser dieses Buch sicherlich nicht unbefrie
digt aus der Hand legen wird. Dumont.

Cenlralbla!t für Chirurgie, 1897, N0. 38:
Der zweiten Auflage des L.’schen Lehrbuches ist in kurzer Frist die vorliegende

dritte Auflage gefolgt, ein Beweis. dass sich dasselbe in den Kreisen. für die es bestimmt
ist, rasch Eingang verschafft und Anerkennung erworben hat. Und das mit Recht:
denn in der That ist dieses in knapper, dabei möglichst vollständiger und
klar verständlicher Form geschriebene Buch, dessen Vorzüge wir in diesem
Blatte bereits beim Erscheinen der früheren Auflagen hervorgehoben
haben, speziell für den Studierenden wie kein anderes geeignet. Früherhatte
der Student nur die Wahl zwischen den mehrere Bände starken grossen Hand- und
Lehrbüchern der speziellen Chirurgie, deren unsere deutsche Litteratur bekanntlich einige
mustergültige besitzt. und jenen unglückseligen kleinen Kompendieu, welche nur dazu
geeignet sind, ihn zur Oberflächlichkeit zu verleiten. Da ihm erstere zu ausführlich und
kostspielig waren. erwarb er leider die letzteren. Erst das Erscheinen des L.‘schen
Buches hat hierin Wandel geschafft und wird es immer mehr thun. weil es den vielseitigen
Stoß" gerade in dem Umfang giebt. wie er vom Studenten im Examen verlangt wird.
Aber auch der praktische Arzt wird sich, zumal für die wichtigeren und
häufig wiederkehrenden chirurgischen Krankheitsbilder. dieses Buches
mit Vorteil bedienen.

Auch in dieser Auflage hat Verf. sich bemüht. alle wesentlichen Fortschritte der

Chirurgie zu berücksichtigen. So sei auch diese neue Auflage den Studierenden und

Aerzten bestens empfohlen! O. 1'. Büngna' (Hanau).

Dr. Franz o. Professor und Direktor — - -

Pen20ldt’ der mediziriischen Poliklinik in Erlangen. LehrbUßh der kllmschen

Arzneibehandlung. Für Studirende und Aerzte. Vierte ver

änderte und vermehrte Auflage. 1897. Preis: broschiert
6 Mark 50 Pf., elegant gebunden 7 Mark 50 Pf.
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Schmidts jahrbüchcr, 1897, November:
Das vortreffliche und schnell beliebt gewordene Buch ist von P. Wiederum gründ

lich durchgearbeitet und durch einige Anhänge erweitert werden. die u. a. die künst
lichen Nährpräparate. die Organpräparate, die Bakteriensubstanzen und
-Produkte und das Blutserum spezifisch immunisierter Tiere besprechen.
Wir sind auch mit dieser neuesten Auflage fast in Allem einverstanden. (Bei den künst
lichen Nährpräparaten hätte P. stärker betonen können, dass ihr Nutzen oft recht zwei
felhaft ist. und hätte vor dem groben Unfug warnen sollen. der mit diesem Dingen oft
und nicht selten unter Zustimmung der Aerzte getrieben wird.) Die kurze Besprechung
der Organpräparate der Bakterienstoffe [Tuberkulin) und der Heilsera scheint uns
sehr gelungen. Alles in allem ein Buch, das man gern immer wieder
empfiehlt. Dippa.

Recepte der klinischen Anstalten in Jena. 2. Aufl. 1897. Preis:

kart. 60 Pi.

Für die Praktikanten der Kliniken und der Poliklinik sind diese Rezepte. die häu
figer verordnet werden, im Verein mit den Herren Prof. Binswanger, Gärtner.
Kessel, Riedel, Seidel. Stintzing. Schultze und \Vagenmann von Herrn Pro
fessor Dr. Krehl in Jena zusammengestellt worden.

- P f.D.‚ D' k h'- - .
Wedel,

,{j',g,scf,e„ ;g:,„;g,f;.g; Anlmtung zum Oper1eren an der

Leiche und am Lebenden mit Rücksicht auf die ärztliche

Pl‘flXi8. Für Aerzte und Studierende. Mit 3 litlmgraphischen

Tafeln und 2 Abbildungen im Text. 1896. Preis: brosch.
2 Mark 50 Pfg.. geb. 3 Mark 20 Pf.

St. Petersburger med. Il’nchemchrg'ft 1896, 1Vr. 27:
Ein kleines, sehr anregend und frisch geschriebenes Buch‚ das darin von allen

übrigen Operationslehren abweicht. dass es fast nur diejenigen Operationen enthält. die

jeder praktische Arzt machen kann und unter Umständen machen muss; Gefässunterbind
urigen, Spaltung der Sehnenscheiden. Sehnennaht. Tracheotomie. Herniotomie, Oesophago—
tomie. Amputatio mammae. Urethrotomic, Sectio alta, Blasennaht, Nierenexstirpationen
und Amputationen, Empyemoperation, Behandlung von Schussverletzungen. Sehr nützlich
und in_teressant sind die Bemerkungen über \Vundbehandlung, die zahlreich im Text ver
streut und in einem kurzen Anhang zusammengefasst sind. Für den Chirurgen ist
manches von Interesse, worin R. vom Ucblichen abweicht, z. B. das aktive Eingreifen
bei Schädelschüssen. R.'s Behandlung des Kieferhöhlenempyems. die Warnung vor dem
vollständigen Vernähen tiefer Wunden, das Offenlassen der Hauptwunde nach Laparoto
mien u. a. R. bietet ausgewählte Aphorismen aus der Operationslehre, sein Buch ist als

Ergänzung zu den grösseren Werken von hohem W'ert; sein Hauptvorzug besteht in dem

subjektiven Gepräge, das ein so hervorragender Chirurg wie R. seinem \\’erk mit volleni
Recht geben darf. IVanac/l.

'

scheube’
Dr. B.‚ Fürstl. Physikus und Sanitätsrat in Greiz, früher Die Krank_Professor an der Medizinschule in Kioto (Japan),

heiten d8l‘ warmen Länder. Ein Handbuch für Aerzte. 1896.
Preis: brosch. 10 Mark, gebunden 11 Mark 50 Pi.
Berliner Hin. Ilhc/tonsvhrgf! zu 7. Dezember 1896:
Das vorliegende Buch ist eine bedeutsame Erscheinung in der medizinischen I.itte

ratur aller Länder} mit demselben ist einem sbchon seit lainge gefühlten, thatsiichliizhen Be

dTür—fnisentsprochen worden} denn ‚ein auf modernen Anschauungen basiertes. ausführliches

Lehrbuch der Tropenpa?lidfogic existierte bisher nicht. Der dabei zuerst interessierte
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Tropenarzt hat seine helle Freude. daran; aber auch jeder wissenschaftlich gebildete Me
diziner findet sich hier einem ganz neuen Spezialgebiet gegenübergestellt, welches gerade.
weil es ein wenig abseits liegt von der breiten Fahrstrasse der Medizin. in hohem Masse
anregt und belehrt.

Ein solches Buch konnte nur schreiben, wer, wie Verf., selbst in jahrelanger in
timer Berührung mit den Krankheiten der Tropenliinder gestanden hat; aber das nicht

allein, er musste auch, wie der Verf., im Besitz einer erstaunlich umfangreichen Litteratm
kenntnis sich befinden, welche auf diesem Gebiete gerade europäische und aussereuropäische
Publikationen in gleicher Weise zu berücksichtigen hat.

Besonders hervorzuheben ist die streng wissenschaftliche und erschöpfende Behand

lung des Stoffes. Der Verfasser verfährt hier mit mustergültigcr Gründlichkeit; er be

rücksichtigt die geographische Verbreitung und Geschichte der Krankheiten ebenso. wie

die pathologisch-anatomischen Befunde, das bakteriolog'ische K1dturverfahren. die Differen

tialdiagnose und Therapie. Die überall hervortretende Bekanntschaft des Verf. mit den

‘neuesten medizinischen B‘Gschungen macht das Buch noch besonders wertvoll und sichert .

demselben einen hervorragenden Platz in der Reihe der medizinischen Handbücher
überhaupt. l

Für die vornehme Ausstattung des
fuches.

dessen Preis ausserordentlich miissig ist.

bürgt schon der Name der bekannten Ver agsbuchhandlung.
Man kann dem ausgezeichneten Buche somit nur alles Glück wünschen!

‘w—w

Stern, 35,51°.‘;gf3;‚53{3‘33533 Ueber traumatische Entstehung innerer
l

Krankheiten. Klinische Studien mit Berücksichtigung der Un

fall-Begutachtung. Erstes Heft. Krankheiten des Herzens
und der Lungen. 1896. Preis: 5 Mark.
Berliner klinische Whehcnschrgft 1896, Nr. 40:
Der Verf. legt uns ein Werk vor, mit welchem er eine wesentliche Lücke der

medizinischen Litteratur ausfüllt. Man darf sich, das Buch durchblätternd, wundern. das

ein ähnliches bisher noch nicht geschrieben wurde; denn man gewinnt sofort den Ein

druck, dass hier etwas Neues und doch schon Unentbehrliches geschaffen worden sei und

man versteht nicht, dass wir bis jetzt ohne ein solches Buch auskamen. An den Arzt

tritt ungemein häufig, fast täglich, die Frage heran, ob diese oder jene Krankheit durch
erkennbare äussere Veranlassung entstanden sei. Unter den angeblich veranlassenden

Momenten spielt häufig genug das Trauma eine wesentliche Rolle. Die Fragen sind be
deutend verschärft und einschneidender geworden, seitdem die Unfallgesetzgebung Einfluss
auf das Denken und Handeln der Aerzte gewonnen hat. Seitdem ist es nicht mehr eine

gleichsam akademische Frage, inwieweit innere Krankheiten durch Trauma erzeugt, veran
lasst werden können, vielmehr ist ihre generelle und spezielle Beantwortung von hervor

ragender praktischer Bedeutung geworden. Der Arzt, welcher sich zur Begutachtung eines
Krankheitsfalles litterarisch orientieren wollte, hatte bisher zahlreichen und zerstreuten

Mitteilungen nachzugehen und — falls es ihm auch gelang. sich in den Besitz des ein
schlägigen litterarischen Materials zu setzen — mit der Schwierigkeit kritischer Begutacht
ung desselben zu kämpfen, da irgend etwas Zusammenfassendes (mit Ausnahme einzelner

Gebiete) nicht vorlag.
Nach Form und Inhalt des ersten Heftes zu urteilen, dürfen wir erwarten, dzm

uns ein vorzügliches, die Litteratur vollständig sammelndes und das vorhandene Material
kritisch sichtendes Vi’erk an die Hand gegeben wird. Der Verf. wird sich mit seiner

fleissigen und tüchtigen Arbeit den Dank zahlreicher Aerzte verdienen. l

Dr. med. et phil.‚ Max, Professor der Physio- '
_

verworn’ logie an der med. Fakultät der Universität Jena, Allgemelne

Sl0l09lß. ‚Ein Grundriss der Lehre vom Leben. Zweite neu

bearbeitete Auflage. Mit; 285 Abbildungen im Text. 1897.
Preis: brosch. 15 Mark. in halbfranz geb. 17 Mark.
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Deutsch medizinische H'ochrnschrz'ft 1895‚ 1Vf. 7.
Dieses „dem Andenken Johannes Müller’s. des Meisters der Physiologie“ ge

widmete Buch ist unseres Erachtens in der That desjenigen Mannes würdig. dem es ge
widmet ist. Da die allgemeinen Probleme des Lebens bereits in der Zelle. „dem all

gemeinen Substrat, das allem Leben auf der Erdoberfläche zu Grunde liegt“, enthalten

sind. so hat sich der Verfasser bemüht. eine allgem. Physiologie der Zelle zu schreiben.
Um nun'möglichst allgemeine Gesichtspunkte zu gewinnen, hat er die Thätigkeit der
verschiedenartigsten Zellen. pflanzlicher und tierischer, in den Kreis seiner Betrachtungen
gezogen und auf diese Weise eine vergleichende Cellularphysiologie geschaffen. . . .
In obigem haben wir den Inhalt des Buches nur flüchtig angedeutet. um dem

Leser wenigstens eine ungefähre Vorstellung von demselben zu geben und es ihm auf
das angelegentlichste zu empfehlen. Einer der hier besonders Zu erwähnenden Vorzüge
desselben ist die Art, in der es geschrieben ist. Der Verfasser hat es verstanden, geradezu

packend zu schreiben‚ so dass man das Buch nicht leicht beiseite legen wird. wenn

man irgend einen Abschnitt aus ihm zu lesen angefangen hat. Man wird ihn mit Spannung

zu Ende lesen. mag man mit deni Verfasser in allen Punktenübereinstimmen oder nicht.i
777Die Äusstattung des Buch; is

t
musteihaft; mit einem Wort, die physiologisch?

Litteratur ist um ein wertvolles Buch bereichert. P. Gr1'itznw, Tübingen.

Klinische Vorträge aus dem Gebiete der Otologie und Pharyngo

Rhinologie für die Interessen des praktischen Arztes. Unter

Mitwirkung der Herren Dr. Anton. Prag; Prof. Dr. Barth,
Leipzig; Dr. L. Blau. Berlin; Doe. Dr. Bloch. Freiburg i. Br.;
Primararzt Dr. O. Brieger, Breslau; Doe.Dr.Brunner‚ Zürich;
Doc.Dr.ßurger‚ Amsterdam; Dr.Eulenstein‚ Frankfurt a. M.;
Dr. Fink‚ Hamburg; Prof. Dr. Gradenigo. Turin; Prof. Dr.
Habermann. Graz; Dr. Hajek, Wien; Prof. Dr. Hessler;
Halle a. S.; Doe. Dr. Hoffmann, Greifswald; Dr. ]0öl‚ Gotha.
Dr. Kahn, Würzburg; Prof. Dr. Killian‚ Freiburg i. Br.; Dr.
Kretschmann, Magdeburg; Dr. Holger Mygind, Kopen
hagen; Doe. Dr. Neumayer, München; Doc. Dr.Onodi, Buda
pest; Dr. R. Pause, Dresden; Doe. Dr. Rohrer. Zürich; Prof.
Dr. Schech, München; Dr. P. Schubert, Nürnberg; Doe. Dr.
Seifert,Würzburg; Prof. Dr.Stetter, Königsberg; Dr.Szenes‚ —
Budapest; Prof. Dr. Thorner, Cincinnati; Dr. Weil, Stuttgart;
herausgegeben von Docent Dr. Rad. Hang, Leiter der Abteilung
für Ohrenkranke an der Kgl. chirurg. Universitätspoliklinik zu
München.
Die klinischen Vorträge aus dem Gebiete der O tologie und P h ary ngo- R bino

lo gi e behandeln lediglich Themata‚ die zu jeder Zeit für den Allg e in e i n p r a k tik e r

von a b s o l u t e r Bedeutung sind. Arbeiten rein spezialistischen Inhalts sind g r u n d -

s ä tz l i c h ausgeschlossen. In erster Linie werden die für den Praktiker so wichtigen Be
ziehungen der Ohr-. N asen-‚ Rachenerkrankungen zu den Allgemeinerkrank
urigen, sowie die hnup tsächlichs ten, von jedem allgemein thätigen Arzte not
w endigerwcise auszuübentlen. wichtigsten th erap eu tise hen Massnahmen eine sach

gemässe, rein objektive Schilderung und Erörterung erfahren. Die Vorträge
sollen die für den Praktiker so ausserordentlich notwendige Vertrautheit mit diesen Krank
heiten fördern helfen.

Die klinischen Vorträge, die n u r O rigi na l ar b e i t e n bringen. erscheinen in zwang
losen Heften . ungefähr monatlich eines ‚ in der Stärke von 20—- 50 Seiten. I 2 Hefte
bilden einen Band von etwa 30 Bogen, so dass also in jedem Jahre ein Band vollständig
wird. Der Preis eines Bandes im genannten Umfange wird 10 Mark betragen.

Die Hefte sind auch e i n z e l n käuflich, indessen nur zu erhöhtem Preise.
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II.

III.

IV.

VI.

VII.

VIII.

XI.

XII.

XIII.

II.
III.

IV.

\'.

VII.

. Die operative Eröffnung der Mittelohrräume.

Es erschienen bis jetzt:

. Die Grundzüge einer hygienischen Prophylaxe der Ohrentzündungen unter
besonderer Berücksichtigung der allgemeinen hygienischen Massnahmcn von
Dozent Dr. Rud. Hang, München. Einzelpreis: I Mark.

Ueber die vom Gehörorgane ausgelösten allgemeinen und lokalen Reflex
erscheinungen von Dr. A. Eitelberg, Wien. Einzelpreis: 80 PI.
Die Intoxikationen‚ speziell die Arzneiintoxikationen in ihrer Beziehung zu
Nase, Rachen und Ohr von Dr. F. Rohrer. Zürich. Einzelpreis: 80 Pi.
Die Folgekrankheiten der eiterigen Mittelohrentzündungen, ausschliesslich
der durch akute Eiterungen entstandenen Warzenfortsatzerkrankungen von

Dr. med. Eulenstein, Frankfurt a. M. Einzelpreis: 80 PI.
. Der chronische Rachenkatarrh, seine Ursachen und seine Behandlung von
Dr. Emanuel Fink, Hamburg. Einzelpreis: 1 Mark.
Ueber die chronische. trockene Entzündung des Trommelfells. eine in den
Behandlungsbereich des praktischen Arztes fallende häufige Erkrankung von
Professor Dr. G. Stetter, Königsberg i. Pr. Einzelpreis: 50 PI.
Die Gewerbekrankheiten der Nase und Mundrachenhöhle von Dozent Dr.

Seifen. Würzburg. Einzelpreis: 80 PI.
Die akute, eitrige Mittelohrentzündung und ihre Behandlung von Dr. E.

\Veil‚ Stuttgart. Einzelpreis: 60 PI.
. Die luetischen Erkrankungen des Gehörorgans von Prof. Dr. Job. Haber
mann‚ Graz. Einzelpreis: I Mark.
. Ueber den sog. Mönibre'schen Symptomenkomplex und die Beziehungen
des Ohres zum Schwindel von Dozent Dr. Gustnv Brunner, Zürich. Einzel
preis: 80 PI. -

Kurzer Ueberblick über die im Gefolge der akuten eitrigen Mittelohrentzünd
ung auftretenden häufigsten Affektionen des Warzenfortsatzcs unter beson
derer Rücksichtnahme auf Aetiologie und Behandlung von Dr. Viktor
Lange, Kopenhagen. Einzelpreis: 50 Pf.
Die Neubildungen der Nasenhöhlen und des Nasenrachcnraumes. unter
besonderer Berücksichtigung der gutartigen (mit Ausschluss der adenoideu

Vegetationen) von Dr. Engen ]0e':l, Gotha. Einzelpreis: l Mark 20 Pf.

Ueber die Manifestationen der Hysterie am Gehörorgan von Prof. G. Gra
denigo, Turin. Einzelpreis: 2 Mark 40 PI.

Der erste Band liegt damit vollständig vor. Vom zweiten Bande sind erschienen:

Eine für den praktischen Arzt

bestimmte Schilderung der jetzt üblichen operativen Behandlungsweisen eines

Teiles der Mittelohreitenmgen von Dr. Kretschmann, Magdeburg. Einzelpreis:
80 Pi.

Die Diphtherie der Nase von Dr. \Vilh. Anton, Prag. Einzelpreis: 80 Pi.
Die sog. Autophonie i. e. die pathologische Resonanz der eigenen Stimme
von Dr. G. Brunner. Zürich. Einzelpreis: 50 Pf.
Das Cholesteatom des Ohres von Dr. Rudolf Panse, Ohrenarzt in Dresden
‚\Ienstadt. Einzelpreis: 80 PI.

Das Verhältnis der Ohrerkrankungen zu den Augenafi'ektionen von Dr. Roh
rer. Dozent in Zürich. Einzelpreis: 80 Pf.

. Ueber die Verwertung der Pharyngo-Laryngoskopie in der Diagnostik der
Erkrankungen des Zentralnervensystems von Dr. R. Drcyfuss in Stmssburg
i. F., Einzelpreis: 80 Pf.

Der Einfluss des Klimas und der Witterung auf die Entstehung‚ Verhütung
und Heilung von Ohr-‚ Nasen- und Rachenkrankheiten von Prof. Dr. H.

Hessler in Halle a. S. Mit t6 Tabellen und 28 Kurventafeln. Einzelpreis:
z Mark 80 PI.
In Kürze erscheint:

VIII. Die Fremdkörper in Nase und Ohr von Dr. Emanuel Fink. Hamburg.
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Mitteilungenaus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie.

Herausgegeben von O. Angerer (München), B. Bardenheuer
(Köln), E. von Bergmann (Berlin), P. Bruns (Tübingen), H.
Curschmann (Leipzig), V. Czerny (Heidelberg), von Eisels
berg (Königsberg), W. Erb (Heidelberg), C. Fürstner (Strass
burg), K. Gerhardt (Berlin), K. Gussenbauer (Wien), A.
Kast (Breslau), Th. Kocher (Bern), W. Körte (Berlin), R. U.
Krönlein (Zürich), H. Kümmell (Hamburg), O. Leichten
stern (Köln), W. von Leube (Würzburg), E. von Leyden
(Berlin), L.Lichtheim (Königsberg), O.Madelung(5trassburg)‚
J. Mikulicz (Breslau), B.Naunyn (Strassburg), H. Nothnagel
(Wien), H. Quincke (Kiel), L. Rehn (Frankfurt a. M), B.
Riedel (Jena), M.Schede (Bonn), K.Schoenborn (Würzburg),
E. Sonnenburg (Berlin), R. Stintzing (Jena), A. Wölfler
(Prag), H. von Ziemssen (München). Redigiert von J. Miku
licz, Breslau, B. Naunyn, Strassburg.

Diese Zeitschrift, welche durch die genannten Leiter chirurgischer und medizinischer
Kliniken ins Leben gerufen ist, soll dazu dienen, die Verständigung zwischen Chirurgie
und innerer Medizin auf ihren Grenzgebieten zu erleichtern und zu befördern.

Das Unternehmen soll vor allem einem thatsächlich bestehenden Uebelstand ab
helfen. Innere Mediziner und Chirurgen teilen sich in die Beobachtung und Behandlung
der jenen Grenzgebieten ahgehörigen Krankheitsfälle. Die Verhandlungen aber über die
für' den operativen Eingriff zu stellenden Indikationen werden meist von den Chirurgen
allein geführt. Der innere Mediziner bleibt ihnen fern und gerät nun in eine schwierige
Stellung. Er sieht sich nach wie vor oft genug zur Entscheidung der Frage, oh die
chirurgische Hilfe notwendig sei, berufen, und selbst wenn er sich den Ansprüchen der
Chirurgie rückhaltslos fügen wollte, so fehlt ih_m das Urteil darüber, wie weit diese An
sprüche eigentlich gehen. Er kann die chirurgische Litteratur in hierzu ausreichender
Weise nicht beherrschen.

Was die Form und den Inhalt der in dieser Zeitschrift erscheinenden Arbeiten
betrifft, so werden dieselben so aufgefasst sein, dass der innere Mediziner gewissermassen
für den Chirurgen, dieser für den Mediziner schreibt; beide werden aber bemüht sein,
sich auf den allgemein ärztlichen Standpunkt zu stellen, so dass jeder mit dem Fortschritt
gehende Arzt ihren Ausführungen mit Interesse folgen kann.

Die „Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie“ er
scheinen im Format und in der Ausstattung der „Beiträge zur pathologischen
Anatomie und zur allgemeinen Pathologie, herausgegeben von Professor
Dr. Ernst Zieglerf‘ Die Ausgabe erfolgt in zu'ranglosen Heften im Umfange von
6—7 Bogen Text und 3—4 Tafeln oder entsprechendem Ausgleich. welche in Bänden
von etwa 40 Bogen Text und nicht über 20, Tafeln vereinigt werden. Enthält ein Band
eine grössere Anzahl von Tafeln, so tritt eine entsprechende Verminderung der Bogen
zahl ein, ist dagegen eine geringere Anzahl von Tafeln notwendig, so wird die Anzahl
der Textbngen erhöht.

Der Preis eines Bandes beträgt 25 Mark.
Der erste und zweite Band liegen vollständig vor.

Einzelne Hefte sind, soweit der dafür bestimmte Vorrat reicht, aber nur zu

e_rh_ö_hten
Preisen, käuflich.

Inhalt: Band I, Heft I: Quincke, H.‚ Ueber Pneumotomie. Mit l Abbildung
im Text. Bruns, P.‚ Ueber den gegenwärtigen Stand der Radikalbehandlung der Prostata
hypertrophie, insbesondere mittels Kastration. Naunyn, B., Ueber Ileus. Mit 2 Ab
bildungen im Text. Tran tenroth, A., Lebensgefährliche Hämaturie als erstes Zeichen
beginnender Nierentuberkulose.

Heft II: Gerhardt, C.. Ueber das Verhalten der Körperarterien bei Basedow
scher Krankheit. Jurinka, ]., Zur konservativen Behandlung der menschlichen Aktino—

=
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mykose. Schlesinger, W., Bemerkungen zu einem Falle von metapneumonischem.
interlobärem Empyem mit Durchbruch in die Lunge. Kolaczek, Ein durch ein Magm
geschwür hervorgerufenes Magendivertikel, das eine Neubildung vorgetäuscht hat. Lan
derer, A. und Glücksmann G., Ueber operative Heilung eines Falles von perforiertem
Duodenalgeschwür, nebst Bemerkungen zur Duodena.lchirurgie. Siegel‚ E., Die Appen
dicitis und ihre Komplikationen. Reinbach, G.‚ Ueber die Erfolge der Thymns
fütterung bei Kropf. Quincke, Ueber Pneumotomie bei Phthise. von Beck B.. Ueber
Funktion der Gehirnseitenventrikel. Heule, A., Beitrag zur Pathologie und Therapie
des Hydrocephalus. Mit 2 Tafeln.

Heft III: Bandler, V.‚ Ueber den Einfluss der Chloroform und Aethernarkose auf
die Leber. Mit I Tafel. v. Jacksch‚ R., Ueber die Behandlung maligner Tumoren
mit dem Erysipelserum von Emmerich-Scholl. Mit 4 Abbildungen. Siegel, Ernst‚
Ueber die funktionellen Erfolge nach Operationen am Magen. Heinsheimer, Fr.‚
Stoii'wcchschmtersuchungen bei zwei Fällen von Gastroenterostomie. Gerhardt, C.‚ Peri
typhlitis mit Rückfällen. Lauenstein, C., Erfahrungen über Perityphlitis. Mit i Tafel.
Pranke, I“.‚ Heiltingyeines Falles von Colica mucosa durch Anlegung eines künst
lichen Alters. Berkhan. Zur Behandlung des Divertikels der Speiseröhre. Mit I Al>
bildung. Krehl‚ L.‚ Ueber wandernde Neuritis nach Verletzungen. Heule, A., Hämm
tomyelie, combiniert mit traumatischer Spondylitis. Ein Beitrag zur Aetiologie der trau
matischen Spondylitis. Mit 1 Abbildung.

Heft IV: Kocher Th., I. Abschnitt: Die Verletzungen der Wirbelsäule zu
gleich als Beitrag zur Physiologie des menschlichen Rückenmarks. II. Abschnitt: Die
Läsionen des Rückenmarks bei Verletzungen der Wirbelsäule.

Heft V: Kuttner, L.‚ Ueber Verdauungsstörungen. verursacht durch verschiedene
Bruchformen, besonders durch Hernien der Linea alba. Frankc, F.‚ Beitrag zur Pneu
motomie bei Phthise. Halban, J., Zur Symtomatologie des Tetanus (Hemitetanus, chc»
reatische Zuckungen. Dauerkontrakturen). Mit I Abbildung im Text. Trantenroth, A.,
Akute infektiöse ‚Cholnngitis und Cholecystis infolge von Gallensteinen. Heilung durch
Operation. Mit i Abbildung im Text. Kleinw'zichter, Die Erfolge der internen Be
handlung der in den Jahren 1874—1889 in der Breslauer mediz. Klinik (weil. Prof.
Biermer) beobachteten Fälle von Perityphlitis. Schreiber, J., Ueber einen Phytobezoar
im Magen einer Frau und dessen Diagnose (Operation, Heilung). Lau derer und
Glücksmann, Nachtrag zu dem Aufsatz in Heft 2: „Ueber operative Heilung eines
Falles von perforiertem Duodenalgeschwür.“

Band III I. und II. Heft: Leubc. W., Ueberßdie Erfolge der internen Bc»
handlung des pcptischen Magengeschwüres und die Indikationen zum chirurgischen Ein
greifen in dieselbe. Franko, F.‚ Peritonitis purulenta. Gesselewitsch, M., und
\Vanach, R., Die Perforationsperitonitis beim Abdominaltyphus und ihre operative Be
handlung. Bayer, J.‚ Ueber chylösen Erguss in Brust- und Bauchhöhle. Schaposchni
koff, B., Zur Frage über Pericarditis mit 2 Tafeln. Kümmcl‚ W.. Weitere Beiträge
zur Lehre von der symmetrischen _Erkmnknng der Thriinen- und Mundspeicheldriisen.

(Mikulicz) mit I Tafel und 8 Abbildungen. Thomson, H., Zur Frage der Gallen
blascnopcration. Körte‚ VV., Weitere Beiträge über die chirurgische Behandlung der

diffusen citcrigcn Bauchfellentzündung. Mikulicz. J.. Die chirurgische Behandlung des
Chronischen Magengeschwürs, mit I Tafel.

III. und IV. Heft: Gnesda, M., Ueber Spontanfraktur bei Syringomyelie, mit
I Tafel. Af Schulten, M. W., Ueber Haargeschwülste im Magen nebst Mitteilung
eines glücklich operierten Falles, mit I Tafel. Borchardt‚ M.. Die Behandlung der
Appeqdicitis, mit 2 Kurven im Text. Meusser. A., Ueber Appendicitis und Typhlitis
mit kachicrtem und ungewöhnlichem Verlauf. W'illgerodt. H.‚ Ueber das Verhalten
des Peritoneums gegen den künstlich in die Bauclihiihlc geleiteten Urin und über die

experimentelle Erzeugung der Urämie. Klink, \V.‚ Experimente betreffend die Folgen
des Eindringens von Urin in die Peritonealhöhlc. Riedel, I. Abschnitt: Ileus infolge
von etwas ausscrgewöhnlichcn Strangbildungen, Verwachsungen und Achsendrehungen. so
wie von Dam1syphilis‚ mit i Tafel; II. Abschnitt: Ileus. bedingt durch Schrumpfung
der Mescnterien vom Coccum samt unterem Ileumendc, desgl. vom Mesenterium S. Romani.

Stadelmann‚ Klinische Erfahrungen mit der Lumbalpunktion.

Heft V: Kader, B., Klinische Beiträge zur Aetiologic und Pathologie der

50g. primären Muskelentzündungen. Mühsam, R., Beiträge zur Kenntnis der go
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norrhoischen Gelenkentzündungen. Hilbener, W., Beitrag zur Lehre von den Knochen
metastasen nach Typhus. Kundrat, R. und Schlesinger, H., Zur Diagnose der
Verwachsung zwischen Pylorustumoren und Leber. Kader, B., Aus der chirurgischen
Universitätsklinik in Breslau. langjährige Neuralgie des rechten Plenus cervicalis und
brachialis infolge von narbiger Verkürzung des linken Kopfnickers. Vollständige Heil
ung nach Tenotomie dieses Muskels. Gehrhardt, Zur Lehre von der Haematurie.

Handbuch der Anatomie des Menschenin acht Bänden.
In Verbindung mit weiland Prof. Dr. A. VON BRUNN in Rostock, Prof. Dr. J. DISSE in
Marburg. Prof. Dr. EBERTl-l in Halle, Prof. Dr. EISI.ER in Halle, Prof. Dr. FICK in
Leipzig, Prosektor Dr. M. Bann-zum in Würzburg, Prof. Dr. F. HOCHSTETTER in
Innsbruck, Prof. Dr. M. HOLL in Graz. Prof. Dr. KALLIUS in Göttingen, Prof. Dr.
Knaur in Königsberg, Privatdoccnt Dr. Mensur in Strassburg, Prof. Dr. F. MERKEL
in Göttingen, Prof. Dr. NAGEL in Berlin, Prof. Dr. PFITZNER in Strassburg, Prof. Dr.
G. SCHWALBE in Sti'a55burg, Prof. Dr. SIEBENMANN in Basel, Prof. Dr. F. Graf SPEE
in Kiel. Prof. Dr. C. TOLDT in Wien, Prof. Dr. ZANDER in Königsberg, Prof. Dr.

Zn«:rnzn in Jena, Prof. Dr. Zucxnxxnrmr in Wien,

herausgegeben von

Prof. Dr. Karl von Bardeleben, Jena.
Bis jetzt sind erschienen:

Lieferung I: Band I: Skßlßtlßhl'ß. Abteilung I: Allgemeines. Wirbelsäule.
Thorax. Von Prof. Dr. J. Bisse in Marburg. Mit 69 Abbildungen (Originalholz
schnitten) im Text. Preis für Abnehmer des ganzen Werkes: 3 Mark, Einzelpreis:

4 Mark.

Lieferung 2. Band vn= Harn- und Geschlechtsorgane. Abteilung I: 2.
Teil. Die weiblichen Gesehiechtsorgane. Von Dr. W. Nagel, Privatdocent an der
Universität in Berlin. Mit 70 teilweise farbigen Originalholzschnitten. Preis für Ab
nehmer des ganzen Werkes: 5 Mark 50 Pf., Einzelpreis: 7 Mark.

Lieferung 3: Band I: Sk8l0tl0hl'ß. Abteilung II: Kopf. Von Prof. Dr. Graf
Spee in Kiel. Mit 102 teilweise farbigen Originalbolzschnitten. Preis für Abnehmer
des ganzen Werkes:g Mark. Einzelpreis: ll Mark 50 Pf.

Lieferung 4; Band VII: Harn- und Geschlechtsorgane. Abteilung II. 2.
Teil. Die Muskeln und Faseien des Beckenausganges. (Männlicher und weiblicher

Damm.) Von Professor Dr. M. Hol] in Graz. Mit 34 Original-Abbildungen im Text.
Preis für Abnehmer des ganzen Werkes: 3 Mark 60 Pf., Einzelpreis: 5 Mark.

Lieferung 5: Band V: SIIIIIOSOFQGJIB. Abteilung I. Haut (Integumentum com
mune). Von weil. Prof. Dr. A. von BPIIIIII in Rostock. Mit ll teilweise farbigen
Abbildungen im Text. Preis für Abnehmer des ganzen Werkes: 4 Mark, Einzelpreis:

5 Mark.

Deutsche med. W'ochenschr‘sz vom 27. August 1897.
. . . Nach den vorliegenden Lieferungen zu urteilen, erfüllt das Handbuch die

ausgedehnten Erwartungen, welche man von ihm hegen konnte, und es ist ihm die wei
t?ste Verbreitung im Auslande wie im Inlande zu wünschen und vorherzusagen.
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Füwüsherabsetzung
bis zum l. April l898.

Aus dem Verlage von Gar! Sallmann in Bes
ging in meinen Verlag über:

Lehrbuch
'

der klinischen und operativen Gynäkologie

(Paris)
Professeur agrägi‘ ä In Facultä de mädecine, Chirurgien de l’höpital „Lourcine Pascal".

\

SAMUEL POZZI
S

Autorisierte deutsche Uebersetzung von Dr. med. E. Ringier. Mit einem Vorwort voiI
Prof. Dr. P. Müller in Bern. Vollständig in 3 Bänden von zusammen 76 Bogen ii.f

Lex. 8° mit 482 Illustrationen (620 Einzelabbildungen‘) im Text.

Deutsche .lledz'21‘naluilung:

Nachdem schon in seinem begleitenden Vorworte zum ersten Bande Herr Professor
Dr. Peter Müller in Bern die wesentlichsten Vorzüge des umfangreichen Lehrbuches
mit lebhafter Empfehlung besprochen, haben auch andere hervorragende Autoren sich in
der deutschen Fachpresse an dessen Urteil in überaus wohlwollender Weise vollständig
angeschlossen. so z. B. Prof. Kleinwaechter in der „Wiener medizinischen Presse“
und Prof. Gottschalk in der „Deutschen Medizinalzeitung“.

Hervorgehoben werden stets die bewundernswerte Sachkenntnis des Verfassers, die

klare und präzise Darstellung, die auch in der sorgfältigen. verständnisvollen und wohl

gelungenen Uebersetzung allseitig zu Tage tritt, die äusscrst zahlreichen. instruktiven und
durchwegs meisterhaft ausgeführten Abbildungen, vor Allem aber eine ganz ungewöhnliche
Beherrschung der Fachlitteratur aller Kulturvölker. welche geradezu die Pozzi'sche
Gynäkoler thatsächlich zu einem internationalen Werke stempelt, wie es in seiner Art
einzig dasteht.

Es hat auch die Verlagshandlung reichliche Anerkennung gefunden für ihr erfolg
reiches Bestreben. bei diesem so wertvollen Lehrbuche das Aeussere in allen Beziehungen
des Inhaltes würdig zu gestalten.

Zu bemerken ist endlich, dass sich Pozzi’s Publikation durchaus nicht nur an
den Spezialisten wendet. sondern wohl geeignet ist, eine Zierde jeder medizinischen Biblio
thek zu bilden. wie denn eine der oben genannten Rezensionen ihr Gesamturteil folgender
massen zusammenfasst:

„Das Werk verdient, um es kurz zu sagen, die beste Empfehlung: der
Studierende, der praktische Arzt, der Gynäkologe werden alle in ihm einen
willkommenen klaren Ratgeber finden“.

Um die Anschafi‘ung dieses bedeutenden Werkes
weiteren Kreisen der medizinischen Welt zu ermöglichen,
habe ich mich entschlossen, den ursprünglichen Preis
von 30 Jlark auf 10 Mark herabzusctzen.
Die Preisberabsetzung erlischt mit dem 31. März 1898.

DRUCKVONIEMNIHUVOPELIUIII JIM.
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Medizin und Chirurgie, herausgegeben von J. Mikulicz und B. N aunyn, erhalten

das Centralblatt zum Vorzugspreise von 12 Mark.
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.
1
.

Durch die intensive. Arbeit auf den einzelnen Gebieten der Medizin
sind die Nuehbarfächer im Laufe der Jahre weit umeinander geraten. Kaum
vermag noch der Strebsetnur bei der Fülle des Gebotenen und der emsigen ‘N

literarischen Production sein eigenes Speciulgebiet zu übersehen. Von einer 'Ji

Pflege des Nachbarfaehes ist, auch wenn viele Berührungspunkte vorliegen, . . ;

kaum die Rede. j ‚.
-1
7

Und doch fordert die ganze jetzige Richtung der Medizin zu einem _“

innigerr»n Zuganunenarbeiten auf. Gemeinsam muss die Löstmg wichtiger Fragen f.
‘„
_j

angebahnt, dar Studium hervorragender klinischer, bedeutungsvoller therapeutischer

Probleme vorgenommen werden, denn nur durch zidhewnastea Zusammenwirken
iat ein weiterer Ausbau der “’ieseuschaft. zu erwarten. - " ’ ?

-_
V

Zu diesem Zwecke ist es erforderlich, dass der Arbeitende leichter als
bisher die Fortschritte der Nachbarwiwenachaft verfolgen kann. Aber auch .
an den praktischen Arzt tritt oft die Notaendigkeit heran, sich in kurzer Zeit "

über eine wichtige Frage, welche gleichmäaaig die Vertreter mehrerer szlmissen-
‘

.‘
i

schuften berührt, eingehendere Kenntnisse verschaffen zu müssen. 'WVichtigc

therapeutische Masanahmen hängen von dem Ergebnisse. des Studiums ab und
manche verhängnisvolle Unterlassung, manch verderbliches Zuviel ist auf die

ungenügende Möglichkeit, sich ausführlich zu infonnieren, zurückzuführen.

Das Bedürfnis eines gemeinschaftlichen Zusanuncnarlwitens von Vertretern

verschiedener Fächer hat im verflossenen Jahre die Gründung einer Zeitschrift
„Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin rund Chirurgie“ veranla—vt. 't"„

MLKULICZ und NAUNYN waren es, welche diesen langgehegten Wunsch vieler
zur Ausführung brachten und damit die intensive Pflege neuer Gebiete imm

gurierten: der Gren2gebiete zwischen Medizin und Chirurgie.
Mehr denn je zeigt sich jetzt die Notwendigkeit eines referierenden Or

grmes, welches bei Nichtberücksichtigmng der nur den Fachmann berührenden
Fragen sich in eingehender Weise mit jenen Gebieten und Problemen be

achäftigt, die. Vertreter verschiedener Fächer gleichmässig interessieren. Der
Wirkungskreis des neuen Centmlblattes ist so gedacht, dass die innere Medizin



/
gleichsmn den Mittelptmkt bildet, um welchen herum sich die Nachlmrfächea
gruppieren. Es wird demzufolge die ganzen Grenzgebiete der inneren Medizin
gegenüber der Chirurgie, nyäkologie, Dermatologie, Urologie, Pädiatrie, Ophthal
mologie und Otiatrie pflegen.

Das Blatt wird ausschliesslich referierender Natur sein: umfangreiche
Sammelreferate sollen den Leser mit dem jeweiligen Stande wichtiger Fragen
vertraut machen, Einzelbcrichte, von Fachmännern verfasst, die Kenntnis der
wichtigsten Arbeiten ihres Gebietes vennitteln.

Besondere Aufmerksamkeit wird der Pflege jener Probleme zugewondot
werden. welche dem Kliniker wie dem Praktiker gleich wichtig sind: klinische
Erscheinungen, Diagnose, Differentialdiagnose, eventuelle Stellung der Indication
zum chirurgischen Eingriff, Contraindicationen, Endresultate nach chirurgischen
Eingriffen, Effekt interner Behandlungsiweisia‚ während die. Technik eines
chirurgischen Eingriffes möglichst wenig erörtert werden wird. Einschlägige
Berichte anatomischen, physiologischen oder allgemein pathologischen Inhaltes
sollen die Resultate wichtiger, den Kliniker und Praktiker berührender Ar
beiten enthalten.
Die Referate werden so gehalten sein, dass womöglich das Studium der

Originrdarheit entfallen kann; durch die Leetüre des Organs wird demth
der Leser sich in kurzer Zeit über die neuen wichtigen Arbeiten der Nach

bargebiete der inneren Medizin in gründlicher Weise infonnieren, aber in gleicher
Vi’eisc auch der Chirurg, der Gynäkologe, wie die anderen Vertreter der Special
wissenschaften über die sie tangierenden Fragen der inneren Medicin sich

orientieren können. Durch die Beteiligung zahlreicher Fachmänner ist auch
für die erforderliche, aber immer nur sachliche Kritik Vorsorge getroffen. Die
therapeutischen Resultate werden eine besonders eingehende Würdigung erfahren,
insbesondere bei streitigen Fragen in ausführlichen, kritischen S:m1melreferateu

zur Erörterung gelangen.
Auf diesem Wege dürfte es gelingen, das vorgesteckte Ziel zu erreichen,

die wissenschaftliche Arbeit auf wichtigen, bisher stiefmütterlich behandelten
Gebieten der Medizin zu fördern, aber auch dem praktischen Arzte ein Hilfs

orgau zur Verfügung zu stellen, welches ihn befähigen soll, den Fortschritten
und therapeutischen Errungenschaften der Medizin ohne grossen Zeitverlust

aufmerksam folgen ‘zu können.

Bisher haben folgende Herren dem neuen Organe ihrq Mitarbeiterschaft
zugesagt:

Dr. Albu, Berlin. Dr. Alt, Wien. Dr. A. Aschoff, Berlin. Dr. G. Ascoli. Bologna.
Docent Dr. Axenfeld, Breslau. Dr. Bemh. Bernstein, Wien. Docent. Dr. Brauer, Heidel
berg. Dr. Ludwig Braun, Wien. Docent Dr. Rich. Braun v. Fernwald, Wien. Prima:
arzt Dr. Bricger, Breslau. Dr. L. Bruns. Hannover. Dr. Arth. Casüglioni, Wien. Dr. Call
mann, Breslau. Dr. R. Dreyfusa, Strassburg i. Eis. Hofa.rzt Dr. Victor Eisenmenger, Wien.
Docent Dr. Karl Ewald, Wien. Dr. l. Fischer, Wien. Dr. Arthur Foges, Wien. Oberarzt
Dr. Felix Franko. Braunschweig. Docent Dr. L. von Frankl-Hochwan, Wien. Dr. Th. Frey
hart, Berlin. Dr. Friedr. Friedländer, R. v. Malheim, Wien. Docent Dr. D. Gerhardt, Strass

burg. Dr. Ernst Giese. St. Petersburg. Dr. Gonstein, Breslau. Docent Dr. Gumprecht.

Jena. Dr. Rudolf Hahn, Wien. Dr. Halban‚ Wien. _ Docent Dr. Max Herz, \\licn.
Dr. Josef Hirschl, Wien. Dr. Rich. Hitachmann‚ Wien. Dr. Robert Hlawaczck‚ \\lCll.
Prof. Dr. von Hochhaus. Kiel. Dr. W. Janowsky. Warschau. Dr. M. Infcld, \\'|cn.
Professor Dr. jordan, Heidelberg. Primamrzt Dr. H. Käster. Gothenburg. Dooent Dr. Rausch,
Breslau. Dr. Paul Klemm, Riga. Dr. Wilh. Knoepfelmacher, Wien. Professor Dr. Körner.
Rostock. Dr. Karl Krcibich. Wien. Docent Dr. Kühnau, Breslau. Dooent Dr. Lacht,
Berlin. Dr. Karl Landsteiner, Vs’ien. Docent Dr. Lanz, Bern. Dr. L. Laquer, Nervenarzt.
Frankfurt a. M. Dr. Otto Lauenstein. Hamburg. Dr. Wilh. Mager, Wien. Doccnt Dr. Mar
wedel, Heidelberg. Professor Dr. Matthes, Jena. Dr. Otto Meyer, Breslau. Dr. Rudolf
Meyer, Breslau. Dr. L. R. Müller, Erlangen. Dr. B. Neumann, Wien. Dr. Ru401f
Neurath. Wien. Dr. Gabe: Nobl, Wien. Dr. Bernh. Panzer. Wien. Dr. Kun Pariser,

Fortsetzung auf Seite 3 des Umschlag
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Berlin. Dr. Pässler. Leipzig. Doeent Dr. Friedel Fick. Prag. Docent Dr. Emil RedlichWien. Dr. W. Sachs, Mühlhausen. Dr. Schäffer, Breslau. Dr. Schär. Bern. Dr. Wilh.Schlesinger. Wien. Docent Dr. Adolf Schmidt. Bonn. Docent Dr. Julius Schnitzler, Wien.Dr. Emil Schwarz. Wien. Dr. Sibelius, Helsingfors. Oberarzt Dr. Siek, Hamburg. Dr. Sorge,Wien. Professor Dr. Stadelmann. Berlin. Dr. v. Stcjskal. Wien. Docent Dr. R. Stern.Breslau. Dr. Julius Stemberg. Wien. Docent Dr. Maxim. Sternberg, Wien. DocentDr. H. Strauss, Berlin. Docent Dr. Paul Wagner. Leipzig. Dr. Walter, Haag. DocentDr. Weintraud. Breslau. Dr. Hugo Weiss. Wien. Dr. S. Weiss. Wien. Docent Dr. Wert
heim. Wien. Docent Dr. Paul Ziegler. München. Dooent Dr. Otto Zuckerkandl. Wien.

MITTEILUNGEN
am den

Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie.
Herausgegeben von

O. Angerer. München. B. Bardenheuer. Köln. E. von Bergmann, Berlin, P. Bruns.Tübingen, H. Curschrnann. Leipzig. V. Czerny. Heidelberg. von Eiselsberg. Königsberg.W. Erb. Heidelberg. C. Fürstner. Strassburg. K. Gerhardt. Berlin. K. Gussenbauer. Wien.A. Kast. Breslau. Th. Koeher, Bern. W. Körte. Berlin. R. U. Krönlein. Zürich. H. Kümmel].Hamburg. O. Leichtenstem. Köln. W. von Leube. Würzburg, E. von Leyden. Berlin.L. Lichtheim. Königsberg. O. Madelung. Strassburg. J. Mikulicz. Breslau. B. Naunyn.Strassburg. H. Nothnagel. “den. H. Quincke. Kiel. L. Rehn. Frankfurt a. M.. B. Riedel.Jena. M. Schede. Bonn. K. Scboenbom. Würzburg. E. Sennenbnrg. Berlin. R. Stintzing.
Jena. A. Wölfler. Prag. H. von Ziemasen, München.

_ Redlgrert von
J. Mikulicz,
Breslau.

B. Naunyn,
Stnmahnrg.

Diese Zeitschrift. welche durch die genannten Leiter chirurgischer und medizinischerKliniken ins Leben gerufen ist. soll dazu dienen. die Verständigung zwischen Chirurgie undinnerer Medizin auf ihren Grenzgebieten zu erleichtern und zu befördern.
Das Unternehmen soll vor allem einem thatsltchh'ch bestehenden Uebelstand abhelfen.Innere Mediziner und Chirurgen teilen sich in die Beobachtung und Behandlung der jenenGrenzgebieten angehörigen Krankheitsfälle. Die Verhandlungen aber über die für den operativen Eingriff zu stellenden Indikationen werden meist von den Chirurgen allein geführt.Der innere Mediziner bleibt ihnen fern und gerät nun in eine schwierige Stellung. Er siehtsich nach wie vor oft genug zur Entscheidung der Frage. ob die chirurgische Hilfe notwendig sei. berufen. und selbst wenn er sich den Ansprüchen der Chirurgie rückhaltlos fügenwollte. so fehlt ihm das Urteil darüber. wie weit diese Ansprüche eiger'ttlich gehen. Er kanndie chirurgische Literatur in hierzu ausreichender Weise nicht beherrschen.
\\'as die Form und den Inhalt der in dieser Zeitschrift erscheinenden Arbeiten betrifft,so werden dieselben so abgefasst sein. dass der innere Mediziner gewissermassen für denChirurgen. dieser für den Mediziner schreibt; beide werden aber bemu. ' sein. sich auf denallgemein ärztlichen Standpunkt zu stellen. so dass jeder mit dem Fortschritt gehende Arzt

ihrerfAusführungen mit Interesse folgen kann.
Die „Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie“erscheinen im Format und in der Ausstattung der „Beiträge zur pathologischen Anatomie und zur allgemeinen Pathologie. herausgegeben von Professor Dr. ErnstZiegler“. Die Ausgabe erfolgt in zwanglosen Heften im Umfange von 6——7 Bogen Textund 3——4 Tafeln oder entsprechendem Ausgleich. welche in Bänden von etwa 40 Bogen Textund nicht über 20 Tafeln vereinigt werden. Enthält ein Band eine grössere Anzahl vonTafeln, so tritt eine entsprechende Verminderung der Bogenmhl ein. ist dagegen eine geringemAnzahl von Tafeln notwendig. so wird die Anzahl der Textbogen erhöht.Der Preis eines Bandes betrügt 25 Mark. Zwei Bände liegen vollständig vor.Einzelne Hefte sind. so weit der dafür bestimmte Vorrat reicht. aber nur zuerhöhten Preisen, käuflich.

Inhalt des ersten Bandes:
Heft l: Quincke. H.. Ueber Pneumotomie. Mit t Abbildung im Text. — Bruns. P.‚Ueber den gegenwärtigen Stand der Radikalbchandlung der Prostatahypertrophie, insbesonderemittels Kastration. — Naunyn. B.. Ueber Ileus. Mit 2 Abbildungen. — Trantenroth. A..lebensgefährliche Hämaturie als erstes Zeichen beginnender Nierentuberkulose. ——
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Heft 2: Gerhardt, C.‚ Ueber das Verhalten der Körperarterim bei Basedow’sther

Krankheit. —- Jurinka. ].‚ Zur konservativen Behandlung der menschlichen
Aktinomykos& t!

—-—Schlesinger. \V.. Bemerkungen zu einem Falle von metapneumonischem interloblrein

Empyem mit Durchbruch in die Lunge.
— Kolaczek. Ein durch ein Magengeseh-„fir

hervorgerufenes Magendivertikel. das eine Neubildung vorgetäuscht
hat. —- Landerer. A.

und Glücksmann, G.. Ueber operative Heilung eines Falles von perforiertem Duodenal

geschwtir‚ nebst Bemerkungen zur Duodenalchirurgie.
—— Siegel, E.. Die Appendicitis und

ihre Komplikationen. ——Reinbach, G.. Ueber die Erfolge der Thymusfiitterung
bei Kropf.

-—- Quincke. H.. Ueber Pneumotomie bei Phthise.
—- von Beck. B., Ueber Punktion der

Gehirnseitenvendikel. -— Heule. A.. Beitrag zur Pathologie und Therapie
des Hydrocephalus.

Mit 2 Tafeln.

’. Heft 3: Bandler‚ V.‚ Ueber den Einfluss der Chloroform- und Aethernark05e auf

die Leber. Mit l Tafel. -—— v. Jacksch, R.‚ Ueber die Behandlung maligner
Tumoren

mit dem Erysipelserum von Emmerich—Scholl. Mit 4 Abbildungen. —- Siegel. E.. Ueber

die funktionellen Erfolge nach Operationen am Magen.
—- Heinsheimer. Fr.‚ Stoffwechsel»

untersuchungen bei zwei Fällen von Gastroenterostomie.
-- Gerhardt. C.‚ Perityphlitis mit

Rückfällen. — Lauenstein, C. Erfahrungen über Perityphlitis. Mit l Tafel.
-— Pranke. F..

Heilung eines Falles von Colica mucosa durch Anlegung
eines künstlichen Afters. -—

Berkhan, Zur Behandlung des Divertikels der Speiseröhre. Mit l Abbildung.
— Krehl. l...

Ueber wandernde Neuritis nach Verletzungen.
-—- Henle. A.‚ Hämatnmyelie. kombiniert

mit traumatischer Spondylitis. Ein Beitrag zur Aetiologie der traumatischen Spond)‘liti5‚

Mit r Abbildung.

'

Heft 4: Kocher. Th.. I. Abschnitt: Die Verletzungen der
Wirbelsäule zugleich

als Beitrag zur Physiologie des menschlichen Rückenmarks.
—— II. Abschnitt: Die Erl

sionen des Rückenmarks bei Verletzungen der Wirbelsäule.

Heft 5: Kuttner, L.‚ Ueber Verdauungsstörungen, verursacht durch
verschieden.»

Bruchformen ‚ besonders durch Hernien der Linea alba.
-— Franke. Felix. Beitrag zur

Pneumotomie bei Phthise. -— Halban. ].. Zur Syrnptomatnlogie des Tetanus (Hemitetanus.

choreatische Zuckungen, Dauerkontrakturen).
Mit I Abbildung im Text. -— Trantenroth. A-.

Akute infektiöse Cholangitis und Cholccystitis infolge von Gallensteinen.
Mit 1 Abbildung

im Text. —— Kleinwächter. Die Erfolge der internen Behandlung der
in den Jahren 1874

bis 1889 in der Breslauer‘ med. Klinik (weil.
Prof. Biermer) beobachteten Fälle von l’e1'i

typhlitis. — Schreiber, ].. Ueber einen Phytobezoar im Magen
einer Frau und dessen l

Diagnose. -—- Landerer und Glücksmann. Nachtrag zu dem
Aufsatz in Heft z: Ueber |l

operative Heilung eines Falles von perforiertem
Du<wclenalgestthuriif.

Inhalt des zweiten Bandes:
Heft l/2. Leube, \V.‚ Ueber die Erfolge der

internen Behandlung des peptischen

Magengeschwürs und die Indikationen zum chirurgischen Eingreifen
in dieselbe. -— Frau ke. F.‚ ‚

Peritonitis purulenta. -— Gesselewitsch. M., und Wan ach. R.‚ Die
Perforationsperitonifi!

heim Abdominaltyphus und ihre operative Behandlung.
—— Bayer, ].. Ueber chylösen Eh

‘_ guss in Brust. und Bauchhöhle.
—-— Sch aposchnikof f . B., Zur Frage über Pericnrditil

'

mit 2 Tafeln„ @— Kümmel. \V., Weitere Beiträge zur
Lehre von der systematischen Er

krankmrg der Thränen- und Mundspeicheldriisen (Mikulicz).
Mit t Tafel und 8 Abbildungen.

»« Thomson, H.‚ Zur Frage der Gallenblasenoperation.
— Körte. \V.‚ Weitere Beiträge

über die chirurgische Behandlung der diffusen eitrigen
Bauchfellentziindung. —- Mikulicz.]‚.

Die chirurgische Behandlung des chronischen Magengeschwürs.
Mit t Tafel.

Heft 3/4. Gnesda, M., Ueber Spontanfraktur
bei Syringomyelie. Mit t Tafel.

—- Af Schulten. M. \V.. Ueber Haargeschwiilste im Magen nebst Mitteilung
eines glück

lichen operativen Falles. Mit einer Tafel.
-—- Borchard. M.. Die Behandlung der Appem

dicitis. (Mit 2 Kurven im Text.)
-- Meusser. A.‚ Ueber Appendicitis und Typhlitis mit

cachiertem und ungewöhnlichem Verlauf. ‚-1- Willgerodt. H., Ueber das
Verhalten des

Peritoneums gegen den künstlich
in die Bauchböhle geleiteten Urin und über die esperi»

mentelle Erzeugung der Urämic. -— Klink. \V.. Experimente betreffend
die Folgen des

Eindringens von Urin in die Peritonealhöhle.
—— Riedel. l. Abschnitt. Ileus infolge von p

.

etwas aussergewöhnlichen Strangbildungen, Verwachsungen und
Achsendrehungfl‘t. sowie von

|'

Darmsyphilis. Mit 1 Tafel. -— II. Abschnitt: Ileus bedingt
durch Schrumpfung du

Mesenterien von Coecum samt unterem Ileumende. desgl.
vom Mesenterium S. Romani.

-
Stadclmann, E.. Klinische Erfahrungen mit der Lumbalpunktion.

-- .

Heft 5: Kader, B., Klinische Beiträge zur Aetiologie und
Pathologie der argen.

"y

primärem Muskelentzündungen. ——-Mühsam. R.‚ Beiträge zur
Kenntnis der gonorrh0ischcn .

Gelenksentziindungen. —- Hübt-ner‚ \V.. Beitrag zur Lehre
von den Knocheanstasm ‘

nach Typhus. -—— Kundrat R.‚ und Schlesinger. H.‚ Zur Diagnose
der Verwaehsung ‚1

zwischen Pylonmtumoren und Leber.
— Kader. B., Langjährige Nenralgie des rechten

'

Plexus cervicalis und brachialis infolge von\ narbiger
Verkürzung des linken Kopfmckdfi.‘

Vollständige Heilung nach Tenotomie dieses Muskels.
-— Gerhardt. Zur Lehre Von dd'_

Hämaturie.

Druck von Am. Kämpfe. Jena.
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Das L'entralblatt für die _Grermgohic_te der Medizin und Chirurgie erscheint monatlich
im Umfange von“ 3-—4 Drucklmgen. Der Umfang des Jahrgangs wird etwa 40 Druck
bogen betragen. - Das Abonnement für das (Jentralhlatt kostet lti Mark für.den Band in
12 Nummern. * Die Abnehmer der Mitteilungen ans“den’Grenzgebieten der
Medizin und Chirurgie, herausgegeben von J. Mikulicz und B. Naunyn, erhalten

das (“entralblatt zum Vorzugapreise von 12 Mark.

‚. a.

Durch die intensive Arbeit auf den einzelnen Gebieten der Medizin
sind die Nachbarfächer im Laufe der Jahre weit auseinander geraten. Kaum
it‘mrmag noch der Strebsame bei der Fülle _deb Gebotenen und der emsigen
literarischen Prmluction sein eigenes Speeialgebiqt zu übersehen. Von einer
Pflege ‚des Nachbarfiwhea ist, auch ,.ivenn viele Berühnnigspunkte vorliegen,
kaum die Rede.

' - '
_

‚ Und doch fordert die ganze jetzige Richtung der Medizin zu einem
innigeren Zusammenarbeiten auf. Gemeinsam muss die Lösung wichtiger Fragen
angebahnt, das Studium hervorragender klinischer, bedeutu_ngwollpr therapeutischer

‚Probleme Vorgenonnnen werden, denn nur durch zielhewusstm Zusamxiiehwirken
ist ein weiterer Ausbau der \\"issenschaft zu erwarten. ' '

Ä.
‘-l‘

Zu diesem Zwecke es erforderlich, dass der Arbeitende leichter als
bisher die Fortschritte der Nachhamis.<endtrhaft verfolgen kann. Aber auch
an den praktischen Arzt tritt oft die Notwendigkeit heran, sich in kurzer Zeit
über eine wichtige Frage, welche gleiclunäaaig die Vertreter mehrerer Fachwissen
schaften berührt, eingrdten(let9 Kenntnisse verschaffen zu müssen. \Vi„chtige
therapeutische Naaanahmen hängen von dein Ergebnisise des Sttuliums ab-‘ und
manche verhängnisvolle Unterlassung, manch verderbliches Zuviel ist auf die

ungenügende Möglichkeit, sich ausführlich zu informieren, zurückzuführen.
Das Bedürfnis eines gemeinschaftlichen Zusannncnarbeitens von Vertretern

verschiedener Fächer hat: im verflossenen Jahre die Gründung einer Zeitschrift
„Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und Chinugie“ veranlasst.
MIKULICZ und NAUNYN waren es, welche diesen langgehegten Wunsch vieler
zur Ausführung brachten und damit die intensive Pflege neuer Gebiete inau
guriert.enz der Grenzgebiete zwischen ‚Medizin und Chirurgie.

'

Mehr denn je zeigt sich jetzt die Notwendigkeit eines referierenden Or
gane-s, welches bei Nichtlmrückskhtigung der nur den Fachmann berührenden
Fragen sich in eingehender Weise. mit jenen Gebieten und Problemen be
schäftigt, die Vertreter verschiedener Fächer gleichmässig interessieren. Der
Wirkungskreis des neuen Centralblattes ist gedacht. dass die innere Medizin

gleichsam den Mittelpunkt bildet, um welchen herum sich die Nachbarfächer
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gruppieren. Es wird demzufolge die ganzen Grenzgebiete der inneren Mediä:ili.
gegenüber der Chirurgie, Gynäkologie, Dermatologic, Urologie
mologie und Otiatrie pflegen.
Das Blatt wird ausschliesslich referierender Natur sein: umfangreiche

Smrnnelreferate sollen den Leser mit dem jeweiligen Stande wichtiger Fragen
vertraut machen, Einzelbcriehte, von Fachmännern verfasst. die Kenntnis der
wichtigsten Arbeiten ihres Gebietes vermitteln.

Besondere Aufmerksamkeit wird der Pflege jener Probleme zugcwendet
werden, welche dem Kliniker wie dem Praktiker gleich nichtig sind: klinische
Erscheinungen, Diagnose, Differentialdiagnose, eventuelle Stellung der Indication
zum chirurgischen Eingriff, Contraindicationen, Endresultute. nach chirurgischen
Eingriffen, Effekt interner Behandlungsweise, während die Technik eines
chirurgischen Eingriffes möglichst wenig erörtert werden wird. Einschlägige
Berichte anatomischen, physiologischen oder allgemein pathologischen Inhaltes
sollen die Resultate wichtiger, den Kliniker und Praktiker berührender Ar
beiten enthalten.
Die Referate werden so gehalten sein. dass womöglich das Studium der

Originalarbeit entfallen kann: durch die Lectüre des Organs wird demnach
der Leser sich in kurzer Zeit über die neuen wichtigen Arbeiten der Nach

bargebiete der inneren Medizin in gründlicher Weise informieren, aber in gleicher
Weise auch der Chirurg, der. Gynäkologe, wie die. anderen Vertreter der Special
wissenschafteu über die sie tangierenden Fragen der inneren Medizin sich

orientieren können. Durch die Beteiligung zahlreicher Fachmänner ist auch
für die erforderliche, aber immer nur sachliche Kritik Vorsorge getroffen. Die
therapeutischen Resultate werden eine besonders eingehende Würdigung erfahren,
insbesondere bei streitigen Fragen in ausführlichen, kritischen Sammelreferaten
zur Erörterung gelangen.
Auf diesem Wege dürfte es gelingen, das vorgesteckte Ziel zu erreichen,

die wissenschaftliche Arbeit auf wichtigen, bisher stiefmütterlich behandelten
Gebieten der Medizin zu fördern, aber auch dem praktischen Arzte ein Hilfs
organ zur Verfügung zu stellen, welches ihn befähigen soll, den Fortschritten
und therapeutischen Errungenschaften der Medizin ohne grossen Zeitverlust

aufmerksam folgen zu können.
' '

idiatrie. Ophthal‘

Bisher haben folgende Herren dem neuen Organe ihre .\‘Iitiirbeitcrschaft

zugesagt:
Dr. Albu, Berlin. Dr. Apfelstedt, Berlin. Dr. A. Ascheff, Berlin. Dr. G. Ascoli, Bologna.

Prof. Dr. Axenfeld, Rostnck. Dr. Bemh. Bernstein, \\“icu. Docenl Dr. S. Bettmann. Heidel
berg. Docent Dr. Brauer, Heidelberg. Dr. Ludwig Braun, Wien. 'Primamrzt Dr. Briegcr.
Breslau. D_r. L. Bruns, Hannover. Oberarzt Dr. zum Busch, London. Dr. Calmann, Harm
burg. Dr. Arth. Castiglioni, Wien. Dr. von Dittmann, St. Petersburg. Docent Dr. R. Drcy
fuss, Strassburg i. E. Prof. Dr. v. Düring,Constantinnpcl. Holuth Dr. Victor Eisenmengcr,
\\'ien. Dooent Dr. Karl Ewald, Wien. Dr. E. Falk. Berlin. Dr. I. Fischer, \Vicu. Dr. Arthur
Foges, Wien. Oberarzt Dr. Felix Franko, Braunschweig. Professor Dr. L. von Frankl-Hocb
'wnrt, Wien. Dr. Th. Freyhan, Berlin. Dr. Friedr. Friedländer, R. v. Malheim, Wien.
Doccnt Dr. D. Gerhardt. Strassburg. Dr. Ernst Giese, St. Petersburg. Dr. G. Glücksmann.
Berlin. Dr. Görke, Breslau. Doeent Dr. Gumprecht, Jena. Dr. Hagen-Tem. St. Petersburg.
Dr. Fritz Hahn, Wien. Dr. Halben, Wien. Dr: Heiligcnthal, Tübingen. Dr. Josef Hirschl.
\\'icn. Dr. Rich. Hitschmann, Wien. Dr. Robert Hlawaczek, Wien. Prof. Dr. Hochhaus.
Kiel. Primarnrzt Dr. W.janowski. Warschau. Dr. M. lnfeld.\\'ien. Prof. Dr.jordan‚ Heidel
berg. Dr.Wilh. Knocpfelmacher, Wien. Prof. Dr. Körner, Rostock. Oberarzt Dr. H Küster.
Gothenbnrg. Dr. Karl Kreibich, Wien. anararzt Dr. R.v. Kundrat, Wien. Docent Dr. Lacht.
Berlin. Dr. Karl Landstciner, Wien. Dr. Otto Lauenstein, Hamburg. Dr. Ludwig chy.
Budapest. Dr. O. Lindenthal, \\’ien. Dr. Wilh. Mager, Wien. Docent Dr. Marwcdel, Heidel
berg. Prof. Dr. Matthcs, Jena. Dr. Otto Meyer, Breslau. Dr. Rudolf Meyer, Breslau. Dr. L.

Fortsetzung auf Seite 3 des Umschlmrs.
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R. Müller. Erlangen. Dr. Rudolf Nehrath. Wien. Dr. Gabor N obl. W'ien. Dr. Oelwein. Wien
Dr. Bernh. Panzer. Wien. Dr. Kurt Pariser, Berlin. Dr. Pässler. Leipzig. Dr. Pilcz. \\'ien.
Dr. Port.Nürnberg. Dr.C. v. Rad. Nürnberg. Docent Dr. Emil Redlich. Wien. Dr. W. Sache.
Mühlhausen. Docent Dr. Schäffer. Breslau. Dr. Schär. Bern. Dr. A. Schiff‚\\’ien. Dr. Willi.
Schlesinger. \\'ien. Prof. Dr. Adolf Schmidt. Bonn. Dr. Schneyer. Bukarest. Docent Dr.

Julias Sflh.nttzler‚ Wien. Dr. H. v. Schröder. Wien. Docent Dr. Emil Schwarz.\\’ien. Dr.
S’bel‘x.;‚ Hamnpfors. Oberarzt Dr. Sich. Hamburg. Dr. Sorge. Wien. Dr. W. G. Spiller.
I" ‘ „im- „lt. Dr. Stadelmann. Berlin. Dr. 1.. Stein. Budapest. Dr. v. Stejskal,

l" 'v‘ ltn Pr r Dr. R. Stern. Breslau. Dr. Julius Sternberg. Wien. Docent Dr. Maxim.
St:..rb@fi{. \\ w;i. Docent Dr; H. Strauss, Berlin. Doöent Dr. O. Vulpius. Heidelberg.
D\uu' l‘r. Pi u Wagner, Leipzig. Dr. Walter, Haag. Dr. Weidenfeld, \\'ien. Docent

intr.»d “"esbaden. Dr. Hugo Weiss. Wien. Dr. S. Weiss. \\'ien. Dr.
”-‘ We - I|W?Wlau„ Docent Dr. Paul Ziegler. München.

@ MITTEILUNGEN
aus den

l rrnzgrlrieten der Medizin und Chirurgie.
' Herausgegvben von

Angerer. München. B. Bardenheuer. Köln. E. von Bergmann. Berlin. P. Bruns.
‚iibingen. H. Ct.rschmann. Leipzig. V. Czerny. Heidelberg. von Eiselsberg. Königsberg.
‘JV. Erb. Heidelberg. C. Fürstner. Strassburg. K. Gerhardt. Berlin. K. Gussenbauer. Wien.
A. lißtüg»r!a» Th. Kocher. Bern. W. Körte. Berlin. R. U. Krönlein, Zürich. H. Kümmell.
I-ftuuburfif'"0. Leichtenstern. Köln. W. von Leube. Würzburg. E. von Leyden. Berlin.
! . Lichtherm _Iiönigsberg. O. Madelung, Strassburg. Mikulicz. Breslau. B. Naunyn.
Straßburg, H. N<rthnagel. Wien. H. Quincke. Kiel. L. Rehn. Frankfurt a. l\'l.. B. Riedel.
jene. M. Schale. Bonn. K. Schoenborn. Würzburg. E. Sonnenburg. Berlin. R. Stintzing.

Jena, A. Wölfler. Prag. H. von Ziemssen. München.
Rvdigwrt von

'J. Mikulicz. B. Nannyn.
Breslau. Stmasbnrg.

Diese Zeitschrift. welche durch die genannten Leiter chirurgischer und medizinischer

.-_‚Klinikeri ins Leben gerufen ist. soll dazu dienen. die Verständigung zwischen Chirurgie und
‚
’
innererr'hiedizin auf ihren Grenzgebieten zu erleichtern und zu befördern.

Das Unternehmen soll vor allem einem tlratsächlich bestehenden Uebelstand abhelfen.
Innere ‘Mediziner und Chirurgen teilen sich in die Beobachtung und Behandlung der jenen
Grenzgebiflen angehörigen Krankheitsfälle. Die Verhandlungen aber über die für den ope
rativen Eingriff zu stellenden Indikationen werden meist von den Chirurgen allein geführt.
Der innere Mediziner bleibt ihnen fern und gerät nun in eine schwierige Stellung. Er sieht

‚_ sich nach wie vor oft genug zur Entscheidung der Frage. ob die chirurgische Hilfe not
wendig sei. berufen. und selbst wenn er sich den Ansprüchen der Chirurgie riickhaltlos fügen
' wollte, so fehlt ihm das Urteil darüber. wie weit diese Ansprüche eigentlich gehen. Er kann
die chirurgische Literatur in hierzu ausreichender Weise nicht beherrschen.

\\’as die Form und den Inhalt der in dieser Zeitschrift erscheinenden Arbeiten betrifft.
‚ SO werden dieselben so abgefasst sein. dass der innere Mediziner gewissermassen für den
‚ Chirurgen. dieser für den Mediziner schreibt; beide werden aber bemüht sein. sich auf den

__ allgemein ärztlichen Standpunkt zu stellen. so dass jeder mit dem Fortschritt gehende Arzt
ihren Ausführungen mit Interesse folgen kann.
‘

Die „Mitteilungen aus den Grendebieten der Medizin und Chirurgie“
‘ . erscheinen im Fomrat und in der Ausstattung der „Beiträge zur pathologischen Ana
tomie und zur allgemeinen Pathologie. herausgegeben von Professor Dr. Ernst
Ziegler“. Die Ausgabe erfolgt in zwanglosen Heften im Umfange von 6—7 Bogen'Te1tt

. \ und
‘3—4 Tafeln oder entsprechendem Ausgleich. welche in Bünden von etwa 40 Bogen Text

und nicht über 20 Tafeln vereinigt werden. Enthält ein Band eine grössere Anzahl von

‚. Tafeln. so tritt eine entsprechende Verminderung der Bogenzahl ein. ist dagegen eine geringere
Anzahl von Tafeln notwendig. so wird die Anzahl der Textbogen erhöht.

Der Preis eines Bandes betrügt 25 Mark. Drei Bände liegen vollständig vor.
Einzelne Hefte sind. so weit der dafür bestimmte Vorrat reicht, aber nitt‘ zu

\. erhöhten Preisen. käuflich. "‘ä
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Handbuch
der

Therapm 1nnerer Krankheiten
in s i e b e 11 l{finden

Soebenwunlr vollständig: ‘.

‘

herausgegeben von

Dr. F. Penzoldt, und Dr. R
.

Stintzin;„
Prof. in Erlangen Prof. in Jena.M Zweite, teilweise umgearlwitßtß Auflage. “M

Band I: Infektionskrankheite'n. Preis. für Abnehmer des ganzen Warla

bwdi‘iT' Mark, geh. 13 Mark. Preis an den Einzelrerkauf: n.»-r
14.- Mark, geh. 16 Marie 50 I’f.

Band II: Krankheiten des Stoffwechsels, den Bluten und des Lympl
Systems. Vergiftungen. Preis für Abnehmer des g1nu.en Worin

hroseh. 13 Mark, geh. 15 Mark. Preis für den Einzelverkauf: bro.<rl
16 Mark, geh. 18 Mark 50 Pf.

Band III: Erkrankungen der Atmungs- und Kreislaufmngane. l’ni.<

für Ahnelnner des ganzen \\'arkea: hrowh. 11 Mark, 13 Mark.
Preis für den Einzelverkauf: bros0h. 15 Mark. geb. IT Mark 50 Pi.

Band I\': Erkrankungen der Verdauungsorgane. Preis für .-\lmrlimer‚
des ganzen \Verke=:z hro.—:uh. 18 Mark. geb- 20 Mark 50 Pf. I’rei: für}
den Einzelverkauf: hro.<rh. 22 Mark, geb. 24 Mark Ö" I’f.

Band V: Erkrankungen des Nervensystems (aussehl. Gehirnkmnkimiteul
I’rri.< für Abnehmer des ganzen Werkes:l itl‘flst'h. In Mark, geb'
17 Mark 50 Pf.. Preis für deii Einzelverkauf: ‚hrosrh. 18 Mark, geb
20 Mark an Pf. "w- l

Band VI: Gehirn— und Geisteskrankheiten. Erkrankungen des I’m
tvegungsapparaten. Preis für Abnehmer des ganzen \\’erkerr hroscli 1

12 Mark, geb. 143Iark‚ Preis für den Einzelverkauf: bro.-srh. l?) Mark
geh. 17 Mark 50 I’f.

“ <

Band VII: Venerische Krankheiten. Erkrankungen der Harn- an
Geschirrehtswerkzeuge. sowie der Haut. Preis Iii?Abnc-hmer d("

ganzen ‘\I*rkesz brosch. 10 Mark, geh. 12 Mark, Preis für den Einn
verkauf: broseh. 13 Mark, geh. 15 Mark 50 Pi.

‚ Dar Suhskt‘i{rtinnapreia vmt 90 Mark für das brnsch. und 105 Mut
für da< grbnndene Exmnplar blr-ibt nur bis zum t. Januar 1899 besteliru. Sau
diesem Termin kostet das Werk hrm;rh. 120 Mark. geh. 135 Mark.

Deutsche Medizinaizeitung 1897. N0.» 74':
Die wenigen, welche die innere Gediegenheit und pi;iktisii

Brauchbarkeit des 1’cnzoldt-Stintzing’sc'hen. Handbuchs noch niet
von der ersten Auflage her kennen. werden sieaus der Reihe der ..\11.
arbeiter ermessen können. Mit Recht erblicken die Herausgeber in der sofort
dem Abschluss der ersten notwendig gewordenen Anflüge den Beweis. dass» {das ['ntmnc-h
den Bedflrt‘nisaen der“ ärztlichen Praxis ‘cntspracb. Es entsprith ihm aber trotz der virhif
ähnlichen I-Iandhftcla-r nach. wie vor. daher mög eine zwuitc Reihederer, dtc- dns BP
dürfnm empfinden, Herausgebern und Verleger Iäk dadurch abstatten. da5s sie auch 62
zweite Auflage bald vergrifl‘rn werden lässt.

'

Druck von Ant. Klmbß in Jena.
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